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SITZUNG VOM 8. JANNER 1857.

Kiiigcsendctc Ahliaiidliuigcii.

liber die Anwenduny des Thonerdehydrates und der T/ion-

erdesahe in der Analyse von Pflanzenlkeiien.

Von dem w. M. Prof, 11 o chic der in Prag.

Es gibt cine Anzahl organischer Materien, die aus iliren

Losungen durch Thonerdehydrat geffillt werdon. Dieses Verhalten

ist lilngst bci einigcn Farbestoffenbeobachtet worden. Aber auoh viele

andere, wenig gefftrbte eder farblose KBrper verhalten sich in dieser

Beziehung wie Parbestoffe. Anderseits gibt es FarbestofFe, die durch

Thonerde nicht gef&Ht werden. Das Thonerdehydrat gibt also ein

Mittei an die Hand, eine Anzab'l Stoffa ans Lbrer Losung zu fallen,

wahrend andere in der Ltoung znruckbleiben, Die Anwendung der

Thonerde hat viele Vorzuge vor der Bentltzung iron Bieioxydhydrat,

welches zu ahnliehen Zweeken gehraiichl. und anenipfohlen wnrde.

Es ist beinahe unmoglich, chemisch reines Bieioxydhydrat darzustellen,

es enthfilt, vvenn anch Ideine ftfengen der Si'mre, ans welchcr es geffillt

wurde, in Form eines sebr basisehen Salzes beigemengt. Nichts ist

aber leichter, als durch Anwendung von Schwefelammonium reines

Thonerdehydrat darzustellen. Die Schwierigkeit dieses zu waschen,

indem es die Poren des Fillers verstopft, kommt bei den Nieder-

schlfigen nicht mehr in Anschlag, welche ans Thonerde und orga-

nischen Substanzen bestehen, die sicli mit einander verhunden

haben. Diese sind viel weniger gelatines und daher leicht auszu-

waschcn.

1*



4 Rochleder, Cber .lio Anwendung des Thonerdahydrates etc.

In manchen Fallen kann geradezu eine Lbsung von Alaun den

Pflanzenauszttgen zugesetzt und dann durch Ammoniak die Thonerde

in Verbindung mil, fallbaren organischen Stoffen ausgeschieden wer-

den. Kin Beispiel diescr Art will ich hier anftlhren. Kin wfisseriges

Decoct von Kastanienrinde mil; Alaunlbsung und Ammoniak etwas

in Oberschuss versetzt, gibt einen rehfarbenen Niederschlag.

Die davon abfiltrirte FlQssigkeit ist Mass weingelb gefarbt. Durch

einige Tropfen Essigsfture neutralisirt und auf freiera Feuer ein-

gedarapft, bis sich eine Salzhaut bildet, dann ira Wasserbade vollends

verdunstet, bleibt ein Rflckstand, der aus schwefelsaurem Kali und

Ammoniumoxyd und kleinen Mengen essigsauren Ammoniumo\yds

bestebt. Alios Asculin ist in dieser Salzmasse entbalten. Durch Aus-

kocben mil; wenig starken Weingeist und Filtriren trennt man die

schwefelsauren Salze von dem Asculin, welches nach Verdunsten dor

kleinen Menge Weingeist auskrystallisirt, zwischen Lbschpapier

geprcsst und nach einmaligem Umkryslallisiren vbllig rein erhalten

win!. Man erhfilt so bedeutend mehr Asculin und mit viel weniger

Miihe, in viel kflrzerer Zeit und mit bedeutend weniger Auslagen, als

auf cine der bis jetzt gebr&uchlichen Alien der Darstellung.

Aus dem Thonerdeniederschlag ist durch Lbsen in Essigsfture

haltigem Wasscr und Filtriren, Fallen des Filtrates mit einer ISlei-

salzlbsung und Zerselzen des Salzes mit Schwefelwasserstoir die

Gcrbsi'mre leicht darzuslellen.

Bei der Untersuchuug der chinesiscben Gelbschoten ,
welche

M. v. Orth im hiesigen Lahoralorium vor einigen Jahrei) ausfiihrle,

gelang es ihm nieht, zwei Farbstofl'e und den Gerbstoff ganz genau

von einander zu trenncn. Ilerr Lorenz Mayer, der die Untersuchung

auf meine Veranlassung wieder aufgenommen hat, konnte mit Hilfe

der Thonerde leicht die Trennung dieser K5rper bewirken. — Die

Anwendung des Thoncrdehydrafcs wird die Darstellung mancher

Substanzen zu wohlfeilen Preisen gestatten, die jetzt keine Anwendung

vvegen zu hobem Preise gefunden haben , der nur in dem Vcrfahren

ihrer Darstellung liegt.



Zan te dcschi. Apparato per la comunica/.ione del moto.

Apparato per la comunicazione del moto.

Nota del Professorc Zantcdcschi.

(Con una lavola.)

(Vorgelegt in der Sitzung vom 11, December 1856.)

I feiiomeni dclle tavole ruotanti hanno destata I'ammirazione

dci dotti c delle pcrsone ancora del inondo. Le interpretazioni clie ne

furono date sono state molteplici, stravaganti, da non abborrire per-

fino il piu basso misticismo indegno dell' iimana intelligenza e dei

Iumi del secolo. To peco non vidi in questi fenomeni , ebe una co-

municazione di movimento, una prevalenza ora in una direzione ed

ora nell'opposta, moti elie si accumulano per il principio d'inerzia,

moti che istantaneamente non si distruggono in virtu dello stesso prin-

cipio. Per rendere evidente tale dottrina io feci costruire in Parigi

nel 18KK dai SS. Fabre e Kunemann un apparato die nel sostanziale

eonsiste in due pendoli sospesi ad un'asta orizzontale, come e'indi-

cato noil
1

annessa ligura. L'asta verticale AH e dell' altezza di

1?218; ciascuna delle due braccia HC, BE di ()'"7I>, e ciascuno dei

due pendoli della lunghezza di 1™0B3.

Gli effetti ebe presentano questi due pendoli sono i seguenti:

sollevato dalla verticale il pendolo p. cs. EF, ed abbandonato a se

stesso, si scorge che colle sue oscillazioni imprirne un movimento

oscillatorio al pendolo CD ch'cra in quiete. Le oscillazioni del pendolo

CD vanno aumentando in ampiezza, e le oscillazioni del pendolo FF
vanno scemando, per modo che allorquando le oscillazioni di CD giun-

gono al inassinio, quelle di EF sono al ininimo. Raggiunto questo

periodo, s'inverte il ritmo del movimento. Le oscillazioni di CD

cominciano a scemare, e quelle di FF in quella voce cominciano ad

accreseere. L'andamento successivainente s'inverte lino al lotale estin-

guirnento del moto.

Tenendo dietro con attenzione all' online dei movimenti e dei

loro decrement! ed increment, mi parve di poter dare la soguentc

spiegazione: II pendolo EF deviato dalla verticale, nell'atto che
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incomincia, disendendo, la sua oscillazione, iraprime un movimento oriz-

zontale all'asta EC, che ha luogo in virtu della flessibilita del sostegno

AB. II punto C, centro dl sospensione del pendolo CD, avanzatosi

mentre la Icntc D del pendolo e rimasta addietro, e la cagione, per

la quale il pemlolo CD trovasi come spostato dalla sua vertieale, e

percio in virtu delfa gravity relativa devo incominciare una prima

sua oscillazione; e siccome questa va a compiersi dopo l'incomin-

ciamento della seconda oscillazione del pendolo HF. eos'i Pasta orizzon-

tale dere essere stata risospinta da C verso E, per cui la lenle D
vicne ad essere rimasta indietro di un nuovo arelictto aggiunto a

quello percorso nella prima oscillazione. L'ampiezza impertantq della

oscillazione del pendolo DC dove essere stata aceresciuta di quanto

e comportato dell' aggiunta indicata. I'er questa stessa ragione l'am-

piezza delle oscillazioni del pendolo DC deve andare aumentando nei

successivi tempuseoli, fino a che la spinta orizzontale del prirao pen-

dolo motore preeedera il compimeuto dell' oscillazione del pendolo

mosso. Nell' iutervallo di tempo della coineidenza della spinta

orizzontale e del coinpimento dell' oscillazione non vi sara ne incre-

rnonto, ne diminuzione; ma tosto che la spinta del pendolo motore sara

in ritardo rispetto all' oscillazione del pendolo mosso, l'increroento delle

oscillazioni deve inverlirsi, e percio scemarsi l'ampiezza della oscil-

lazione del pendolo mosso, ed aumenlarsi quella del pendolo motore:

cioe deve scemarsi l'ampiezza della oscillazione del pendolo DC, ed

aumontarsi quella del pendolo IIF. K cosl di seguito lino al totalo

estinguimento del moto.

Secondo questo ragionaraento la comunicaziouc del moto diviene

possibile, ammessa la flessibilita o 1' elasticity dell asta vertieale AB,
la quale conccpisce come una specie di movimento oscillatorio in-

torno alia sua vertieale. Nell' ipotesi imperlanto che I'asla AB o il

sostegno sia assolutamenterigido, non vidovrebbe essere cornunicazione

di moto nel pendolo, die e in quiete. E cio che io ho verilicato con

sostegni o fulcri di diverse dimensioni e di different elaterii. Da
questo fatto io dedussi che il presente apparato potrebbe servire di

mezzo per deterrninare il grado differente di elasticity de' varii mate-

rial]' di costruzione. Io credo che sara reso dall' espcrienza evidente

che l'assoluta rigidezza de' corpi e un postulato teorico, ma non un

fatto. La meccanica potra valersi di questo congegno utilmente per

la trasmissione del moto a distanza in qualche caso speciale; ma
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Z:\nledcsclii. Suit' influenza del vuoto c di alcuni jj.n/. ne' fenomeni chimiol ccc. {

questo potra solo ricevcre applieazione convoniente nell' ipotesi clie

non possa essere hnpiegata 1' elettricita o l'elettro -magnetisino come

forza motfice.

Sull influenza del vuoto e di alcuni gaz ne fenomeni chimici,

cite presentano i joduri d'argento esposti alia luce Solare.

Memoria V" do SS. Zantcdcschi c Borlinetto.

(Vorgslegt ia dor Sit/.ung- vom 11. December 18!i6.)

Le investigazioni che abbiamo fatte nello quattro precedent!

Memoric pubblicate negli Atti di questa Imperiale Accademia delle

scienze nou determinarono la parte precisa che ha la luce solare

ed il ealorieo oscuro uclla produzione dei fenomeni chimici, die pre-

sentano i joduri, brornuri e cloruri. Si pub ragionevolmenle dimandare:

la preseuza dell' ossigeoo e dell'azoto dell' atmosfera non concorre

rainimamente nella produzione degli osservati chimici effetti? ovvero

sono aeeeleratori o rilardatori 1 la luce opera da se sola, o in con-

corso di qaesti gaz? 11 dubbio, che insorge nella mente e natural©;

e la Fotografia coltivata da lanli dislinti ingegni ne fornisce il fonda-

mento, dal quale appare evidentc la necessita di nuovi esperimenti,

i quali vogliono essere istituiti di confronto, in circoslanze, per quanlo

e possibile, identiclie, e con tulta la diligenza eseguili. E da questo

confronto clie emergera chiara la soluzione dellaproposta indagine. Le

esperienze impertanto furono eseguite sopra i
joduri d'argento puris-

simi, collodiali e senza collodio. con njtrato diargento, ed ancora senza

di questo, alia pressione ordinaria dell' aria atmosferica, nel vuoto,

ed in alniosfere arliliciali di azoto, d'ossigeno, di gaz acido carbonico

e d'idrogeno. In ciascuna serie di esperimenti souo registrati i parti-

colai'i, ne' quali furono eseguiti.

Scric l'
p

Ivsperienze oseguile sui joduri d'argeulo, collor.ali sul piano di

una pneimiatica e coperti da una campana di cristallo, alia pressione

ordinaria di Q-788 ed alia teinperatura di + 6°. R. Noi ci siamo

proposto, come abbiamo detto, di determinare qual parte abbie la luce

e quale i'atmosfera ne fenomeni prodotti in alcuni preparati fotografici
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Era necessario peri) che noi avossimo a sperimentare nolle stcsse

circostanzc, nolle quali avevamo fatte lc nostre precedent] ricorche.

E percio abbiamo scelto i joduri d'argento ricavati dai joduri di cadmio

e di zinco, che nello nostre investigazioni si appalesarono i pin sen-

sihili sotto 1'impulso luminoso. Abbiamo scgnito le stesse manipola-

zioni da noi descritte nolla II" Mcmoria; abbiamo pure peregualmodo

preparato il oollodio, perche noi avessimo a ritrovarci in (utto nolle

stesse identiche circostanze di prima. Potcva pero sorgorc il dubbio

se il vetro della campana, ebe da noi sarebbe stato impiegato, avesse

ad apportare una qualche sensibile influenza. E percio abbiamo man-

dato innanzi un osporimento proparatorio per determinarc il lempo ed

il grado di cangiamento cbimico, che fosse stato osservato noi joduri

d'argento sotfoposti all' influenza diretta doi raggi solari. In quattro

capsule di vetro da orologio abbiamo collocati quattro joduri, cioo:

1" joduro d'argento rioavato dal joduro di cadmio e senza collodio;

2° joduro d'argento rioavato dall' ioduro di cadmio e con collodio;

3" joduro d'argento ricavato dall' ioduro di zinco e senza collodio;

4" joduro d'argento ricavato dall' ioduro di zinco c con collodio. Essi

furono posli all
1

oscuro sul piano della pneumatica, e furono copcrti

dall' anzidetta campana di cristallo. Per lutto quel tempo che rima-

.soro nell' oscurita la piii porfetla ci siamo assicurati con una luce di

cerino cho consorvavano la loro linta priniitiva, cioe, di un giallo

cbiaro; ma esposti che furono all' azione del raggio diretto del solo,

non tardarono a manifestare un cangiamento di colorito, o prccisamonto

nel tempo c noil' ordine scguenlo: II cangiamento di linta del priino

ioduro fu istantaneo; dopo circa mezzo secondo comincio a tingersi il

terzo joduro; appresso venue il joduro collodiato eollocato nel quarto

posto, cioo ricavato dal joduro di zinco, e per ultimo quello collodiato

ricavato dal joduro di cadmio. Qu'i troviamo un particolare inverti-

mento: dal joduro senza collodio ricavato da quello di cadmio si feee

trapasso al joduro d'argento ricavato da quello di zinco senza collo-

dio; ma dei due collodiali iucomincio a manifostarsi la tin (a in quello

ricavato dal joduro di zinco. Abbiamo ritrovato necessario di rogistrare

quest' ordine, perche spargera esso della luce sopra gli csperimenti

che abbiamo istituiti nel vuoto e nelle atmosfere artiliciali. Frattanto

noi possiamo conchiudere che i quattro joduri noil hanno inanifestato

sotto Timpulso luminoso, e nella atrnosfera naturale il medesimo grado

d'affinita nci loro principii costituenti; avvegnache sia stata necessaria
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un' azione della luce piu o meno prolungata su ciascuno di loro. Egli

e evidentc clie dove l'impnlso luminoso lia dovuto essere piu pro-

lungato, ivi deve essere stata maggiore la resistenza alia decomposi-

zione, od almciio alio spostamento dci prineipii componenti i joduri.

Anzi ci parrebbe che il tempo necessario sia la vera misura delle diffe-

renze dell' energia dell' afflnita in ciascuno dei joduri sperimentati. In

altra Memoria abbiamo detto che 1' azione chimica e proporzionale al

tempo dell
1

impulso luminoso, cioe, la quantita dcgli effetti proporzio-

nale al tempo dell' azione inipiegala. Qui in quella voce noi riscon-

triamo nel tempo impiegato dalla luce alio scompagitiamento dei

composti, e diremo pure ancora degli aggregamenti, la misura dell'

energia delle afflnita e delle forze di consume, ed in generate la

misura dell' energia delle forze moleeolari. Prima di lasciare qucste

esporienze, dobbiamo registrare die le tinte, alle quali si ridussero i

quattro joduri, sono state, dopo sette rainuti primi: quella del joduro

d'argento ricavato dal joduro di cadmio e senza collodio fu vcrdc-

oscura; quella del joduro d'argento ricavato dal joduro di zinco senza

collodio fu di un verde meno carico del precedente; la tints, del joduro

d'argento collodiato ricavato da quello di cadmio fu di un verde-

chiaro; e finalmente quella del joduro d' argento collodiato ricavato

da quello di zinco fu di un verde-languido con punti o macehie ros-

siccie sparse sulla superficie della massa. Anche da questi risultamenti

delle varie tinte che aquistarono i quattro joduri , appare manifesto

che le modificazioni, alle quali soggiacquero le loro superlicie sotto

l'impulso della luce ritnasero different!. I preparati fotografici adunque
veiigono a rivelarci non solo la diverse energia delle loro chimiche

afflnita, ma ancora i differenti stati di modificazione.che aquistano sotto

la medesima azione della luce solare ed ugualmente prolungata. Noi non

abbiamo creduto necessario di estendere queste investigazioni ancora

ai bromuri, ai cloruri ed altre sostanze sensibili od impressionabili,

perche si fu nostro scopo di determinare so vi sia un' azione chimica

della luce indipendente dall'influenza dell'atmosfera ; ovvcro sel'atmo-

sf'era slessa abbia un'influenzascnsibile od esclusiva. Lasciamo ad altri

investigatori I'estendere questi esperimenti, i quali condotti con tutta

diligciiza verranno a generalizzareil principio, che abbiamo dedottodai

nostri esperimenti sulla differenza della forza d'affinita in ciascuno dei

composti. Essifuronoeseguiti nel giorno I 3 diNovcmbrcdel I8!j(!dalle

ore 11 a. m. all'oral p. m., essendo I'atmosfera perfettamente serena.
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Serie II"

Espcrienze eseguitc sopra il joduro d'argento collocato sul piano

di una pneumatica e copcrto da una campana di cristallo, nella quale

era stato fatto il vuoto il piii pei-fetto possibilo.

Qucsto espcrienze furono cseguite nel giorno 13 di Novembre

del 18SG alio ore 11, .10' ant., essendo il cielo limpidissimo. La

pneumatica, della quale abbiamo fatto uso, fu ritirata dalla fabbrioa

di Pixi e Pabre e Kuncmann di Parigi. Easa riduceva il vuoto a meno

di un millimetro, ed era di tale pcrfezionc da conscrvarlo per piu

giorni, eome ci siamo assieurali. Collocali pcro sul piano di detta

pneumatica i quattro joduri, preparati alia maniera die abbiamo

esposto nella precedente Serie, non abbiamo potuto ridurre il vuoto

ad una IVazione di millimetro; ma tutlavia ci siami avvicinali alia

pressione residua di un millimetro. La cagione di questa differenza

era da ripetersi c da alcune piceole galozzole d'aria die si svolge-

vano dalla cdlulosa del collodio, c da quclla tcnue quantita di vapore,

cbe si sollevava dalla superlicic (Idle quattro capsule di velro conte-

nenti i,joduri. La pressione osterna era di 0-751. Ci siamo assicurati

che tenuli i quattro joduri all' oscurita la piu pcrfetla, non si altera-

vano sensibilrnente nella loro tinta giallo-ebiara. L'osservazione fu

fatta nei limiti di 4' a li', c la luce artificiale, della pale ci siamo

valsi per vedere, fu della fiamma di un cerino. Ma scoperta la cam-

liana del nero pannolano, cbe la eopriva, ed esposta al raggio diretto

del sole, noi non abbiamo potuto misurare la frazionc di seeondo ira-

piegata dai quattro joduri per colorarsi o per cangiare di tinta; per

oui noi possiamo dire cbe avvenne quasi in istante, e senza potere

notare differenza di tempo impiegato da eiascuno dci joduri nel modi-

ficare il loro colorito: fa adunque il tempo seasihile impiegato pep

qucsla prima modilieazione uguale per lul.ti. Questo fatto ci fa vedere

che le (lili'ercrize registrate nella precedente serie non erano da ascri-

versi in un modo assoluto a gradi different] di cbimica aflinita, ma a

gradi did'erenti, rnodilicati dalla pressione atinosferiea e dalla natura

cbimiea de' gaz ((islitucnli I' aria atmosferica; e percift il tempo im-

piegaio per eiascuno dei joduri non fu la misura assolula delle diffe-

renze delle forze molecolari prese isolatamente , ma bensi modificate

dal concorso dell' aria atmosferica, come abbiamo dd to. Nell' in-

tensila della tinta v'ebbe questa successione, cioe: 1" del joduro
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d'argento senza collodio ricavato dal joduro di zinco; 2° del joduro

d' argonto collodiato ricavato dallo stosso joduro di zinco; 3°dcl joduro

d'argento senza collodio ricavato dal joduro di cadinio; 4" del joduro

d'argento collodiato, ricavato dal joduro di cadmio. II colorito del

primo di questi quattro joduri fu di un ealle carico; quello del secondo

di un verdc-chiaro; la teraperatura sotto della campana era di

+ 11° R. Queste differenze di tinto ci fanno vedere clic anclie nel

vuoto la forza decomponente della luce deve essere stata differente

nella encrgia o negli effettij perche altrimenti noi avremmo dovuto

riscontrare eguali intensity nel colorito, chc non furono tali per tutti

quattro i collodii. II Chimico in questi risultamcnti vede senza dubbio

I' influenza cbe deve apportare in ciaseun joduro il nitrato di cadmio

ed il nitrato di zinco, in concorso del joduro d'argento, die lianno

luogo nella doppia decomposizione, de' quali non furono mai spogliati

con replicate lavature, perche, come abbiamo detto, noi cercammo di

collocai-ci nelle condizioni migliori della Fotogralia. Tuttavia per6 il

Chimico dovra da questi lalti confessare che ne' risultamenti moleco-

lari concorre 1'inlluenza dell' atmosfcra, la quale non potra giammai

essere trascurata pel calcolo delle chimiche aflinila, e die quindi si

apjre un nuovo campo alio studio degli ell'etti cbimici coltivati compa-

rativamente sotto 1' influenza dell' aria alinosferica, e nel vuoto pneu-

raatico il piu perfetto. Noi crediamo cbe questo studio debba essere

fecondo alio indagini del Chimico di ntiovi import;uitissimi veri, pre-

cipuaniente per la cbimica organica.

Seric III'-

Esperienze eseguite sopra il joduro d'argento collocato sul piano

di una pneumalica e coperto da una campana di cristallo ripiena

d'azoto, sotto un sole limpidissimo.

Nella prima aerie delle nostre esperienze vi fu il concorso nelle

chimiche azioni della pressione atmosfefica e della natura cbimica del

gaz che costituiscono 1' atmosfcra. Nella seconda serie di questi

esperiinenti fu eliminate I' influenza meccanica della pressione e della

natura dei gaz. II procedimento tilosofico richiedeva che si avesse a

separare il concorso della pressione dal concorso della cbimica natura

dei Quidi aeriformi. E percio ritenuta costante, o prcssoche costante,

la pressione, meno in un caso, si e cercato di sperimentare coll' azoto,

coll' ossigeno, col gas acido carbonico e coll' idrogeno. Ci siamo noi
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limitati a determinare ['influenza di quest] gaz nei fenomcni chimici

fotogenici, perche sono quellichc in quantita diversa, sempre concor-

rono nellc ordinarie esperienze della fotogratia. Abbiamo noi dappriraa

sperimentato coll'azoto, che abbiamo ricavato dall'aria atmosferica

coll'ordinario metodo del fosforo. Abbiamo procurato che fosse spo-

glio dell'acido carbonico, de'vapori aquei e fosforosi da riuscire lim-

pidissimo, trasparente ed incoloro, e I' abbiamo raccollo, com' e di

costume, in una vescica, e quindi fatto passare nella campana, nella

quale avevamo ottenuto proeedentemente il vuoto di an millimctro e

mezzo. Noi ci siamo assicurati della pressione che esercitava «|uesto

gaz nell'interno della campana, la quale non giunse ad uguagliare

la pressione esteriore che era di 0-7.'i7.'J; essa fu all'incirca di due

tei'zi della pressione totale esteriore. Pino a che, i quattro joduri, che

al solito avevamo collocali sul piano della pneumatica prima di fare il

vuoto, rimasoro nelF oscurita la piii perfetta, non diedero indizio

vcruno di cangiamento di colorito, anzi esposti al raggio diretto del

sole, il loro eoloramento non fu istantaneo, come abbiamo notato

esscre accaduto nel vuoto, per nessuno di essi. II primo a tingersi

dopo due minuti second! In iljoduro d'argento non collodiato ricavato

da quello di eadmio; dopo tre minuti secondi, comincio a rendersi

sensibile il cangiamento di tinta del joduro d'argento non collodiato

ricavato da quello di zinco; finalmente dopo quattro minuti secondi si

tinsero i due joduri d'argento collodiati, senza per6 poter determinare

diiferenza di tempo sensibile tra di loro. Abbiamo potuto notare ('he

dopo I'intervallo di 12' d'esposizrone, nei quali la tcmperalura da

-f-
10° II. si porto a |- 14° R. i joduri aquistarono i seguenti colori:

il joduro d'argento non collodiato ricavato da quello di eadmio divenne

di un verde-oscuro, quello dd joduro d'argento ugualmente non collo-

diato e ricavato da quello di zinco fu una tinta che volgcva al calle,

meno per6 carica, di quelle che abbiamo conseguita nel vuoto. II co-

loramento dcgli altri due joduri si lisso ad una tinta cenere, la quale

era pin chiara nel joduro d'argento collodiato ricavato da quello di

eadmio, che in quello collodiato ricavato dal joduro di zinco. Par-

ranno forse a taluno troppo minute tutle queste particolarita che

abbiamo registrate nella succcssione del tempo nella qualita della tinta

e nella intensita, ma noi abbiamo creduto esser uecesssrie tutle queste

annotazioni, per potcre in qualche modo, se non in tutto, determinare

se v'abhia o no, nolle chimiche azioni della lui'c il concorso della
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natura partioolare dei fluidi aeriformi. Noi reggiamo qui evidentemente

che 1'azione dell'azoto sopra i quattro joduri si e rivelata come ritar-

datrice, e che non ha conscrvalo quell' online die abbiamo registrato

nel ooloramento dei joduri stessi sottoposti all' influenza dell' aria

atmosferica. Dobbiarao tuttavia non diraenticare che la pressione

dell'azoto fu di un terzo mirtore di quella dell' aria atmosferiea, e che

la temperature in queste due serie di esperimenti non e stata la stessa.

Potrebbe per avventura avere qualche influenza anche ciascuna di

queste circostanze special] di differenza di pressione e di temperatura.

Tuttavia e troppo marcata 1'azione ritardatrice dell'azoto, avveuuta

solto una temperatura piu elevata che non era nolle prime serie

de'nostri esperimenti, e sotlo una pressione minore, avendo riscon-

trato che nel vuoto il coloramento de'joduri fu egualmente pronto

pertutti. Queste esperienze furono eseguite nel giorno 14 diNorembre

del 18!>G dalle ore .10 '/, alio 11 % a. m.

Serie IV
a

Esperienze eseguite sopra il joduro d'argento collocato sul

piano di una pneumatica e coperto da una campaua di crislallo ripiena

d'ossigeno.

Questi esperimenti furono istituiti nel giorno 14 di Novembre del

1 8 1> alio ore 12 m., ;{()', mentre 1'atmosfera era limpidissima ; e la

temperatura iniziale sotto della campana, allorche fu introdotto il

gaz ossigeno, era di -\- 16° It. La pressione di queslo gaz fu portata

pressoche uguale a quella dell' atmosfera esteriore, ch'era di 0'7!»75.

Precedentemente nella campana era stato eseguito il vuoto lino alio

pressione residua di un millimetre

Noi ci siamo assicurati, che, nell'oscurita la piu perfetta, 1'ossi"

geno non ebbe influenza sensibile sul coloramento dei quattro joduri,

che avevamo collocali, come nei precedenti esperimenti, sul piano

della pneumatica, prima di eseguire il vuoto. Non dobbiamo omettere

che il gaz ossigeno impiegato fu ricavato dal clorato di potassa con

aggiunta di perossido di manganese col metodo consueto di sposta-

mento per 1'azione del calorico. Esposti i quattro joduri alia luce

diretta del sole, noi vedemino, che il coloramento del joduro d'argento

collodiato ricavato dal joduro di cadmio fu istantaneo: dopo mezzo

sccondo circa si rose sensibile il coloramento del joduro d'argento

collodiato ricavato da quello di zinco; venue sussegiientemente il
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coloramento del jocluro d'argento non collodiato ricavato da quello di

zinco; e per ultimo si manifesto il coloramento del joduro d'argento

non collodiato ricavato da quello di cadmio. Tn questi risultamenli

noi veggiamo manifesta l'influenza dell'ossigeno sopra la cellulosa del

collodio, che fa 1'ufficio, come dicemmo nella 2° nostra Memoria, di

lievito o di fermento; officio pero die non e assolnto ma rclativo, come

l'esperienze nell' aria atmosferica e ncll'azoto ci hanno dimostrato.

Le tinte alio quali si ridussero stabili, dopo 8', i quattro joduri, furono

:

pel joduro d'argento collodiato ricavato da quello di cadmio verde-

oscura; pel joduro d'argento non collodiato ricavato dallo stesso joduro

di cadmio vinoso-chiara; pel joduro d'argento collodiato ricavato

da quello di zinco verde- chiara; ed ugualmente fu verde- chiara,

senza poter notare differenze apprezzabili, ]>el joduro d'argento non

collodiato ricavato dal medesirno joduro di zinco.

Serlc V-

Esperienze eseguite sopra il joduro d'argento collocate sul piano

di una pneumatica e coperto da una campana di eristallo ripiena di

gas acido carbonico.

Queste esperienze furono eseguite nel giorno Hi di Norembre

del 1886 alio ore 10"3fJ' a. m., non essendo I'atmosfera perfetta-

mente serena. Noi collocammo al solito i quattro joduri sul piano

della piieiimatiea, facemmo il vuolo lino alia pressione residua di un

millimetro e mezzo, ed abbiamo introdotto il gaz acido earbonico in

tale quantila da esercilare una pressione semplieemente eguale all'

esterna, elie eradi (V7!)8. Ancor qui ci siamo assicurati che nell'oscu

rila la piii perfetta, il gaz acido carbonico non aveva azione seniibile

sopra i joduri, ma esposti essi all'influenza diretta dei raggi solari, si

colorarono nell
1

online se(|iiente: il color; into dei joduri d'argento

con collodio fu istanlaneo, ma non ugualmente quello dei joduri d'ar-

gento non eollodiati, perche si vide apparire successivamente. Dopo

9'di esposizione alia luce solar© le tinte, alle quali si ridussero i quattro

joduri furono: pel joduro d'argento collodiato eslrallo dal joduro di

cadmio, cenere-chiara: pel joduro d'argento non collodiato ricavato

dallo stesso joduro di cadmio, verde-languida; per il joduro d'argento

collodiato ricavato da quello di zinco, cenere-vinosa, e pel joduro d'ar-

gento ricavato dallo stesso joduro di zinco di un verde piii chiaro in
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confronto del secondo di questi joduri, ossia di qucllo ricavato da)

joduro di cadmio esenza collodio. La temperatura sotto la Cempana

era di + 7" 11.

Scrie TI"-

Esperienee eseguilc sopra il joduro d'argento collocato sul piano

di una pneumatica o coperto da una campana di cristallo ripiena

d' idrogcno.

Nel giorno 14 di Novembre del 1856 alle ore l'SS' p. m. noi

abbiamo eseguiti gli esperimenti col gas idrogeno, inentre 1'atinosfera

era perfettamente serena. I quattro joduri, come nelle precedent

serie, furono eollocati sul piano deila pneumatica; fu cseguito il vuoto

alia pressione residua di un millimetro e mezzo; e quindi fu intro-

dotto il gaz idrogeno nella campana lino alia pressione dell' atmosfera

esteriorfl, clie era di 0-758. All'atto clic il getto del gaz idrogeno

dall'alto al basso colpiva la superlicie dei quattro joduri, noi vedemmo

in istante cangiarsi il loro colorito, clie da giallo cliiaro fu portato a

giallo di foglia secca, e sotto I' influenza dell'impulso luininoso del

sole, dopo 7' d' esposizione, aquistarono tulti e quattro i joduri una

tinta di terra d' ombra carica, die in line volse al nero, quale si ha nelle

prove negative folograticlie provocate coli' acidopirogallico. Maaoche

in questo esperimento, come nei precedents ai joduri d'argento si asso-

ciarono i nitrati metallici, e perci5 rimaneva il dubbio se l'azione

immediate dell' idrogeno o la sua potenza ridulliva si limitasse ai soli

nitrati o si estendesse pure ai joduri. Le esperienze i" generate,

clie furono eseguite dai varii Chimici lasciavano qualche dubbio, se

avessero sperimentato sopra joduri d'argento seevri da ogfii nitrato

metallico. Solo gli esperimenti eseguiti da Monchoweu ci parvero piu

attendibili, i quali diedero risultamenti chiari e distinti, ma i joduri

furono sempre esposti nell'aria atmosferica. Egli afferma tli avere

sperimentato sopra joduri d'argento puri, e ride die l'azione della

luce solarc era dcbole, ma pero si convinse die non era nulla, perche

dopo 40 giorni di esposizione alia luce solare. il joduro d'argento

cargio seiisibilmente di tinta. Per cui il nostra dubbio non fu tolto

neppure dai risultamenti avuti dal Monchowen, perche non eseguiti

in un' atmosfera d' idrogeno. Con replicate lavalurc noi procurammo

d' avere joduri d'argento collodiati spogli interamente dai nitrati me-

tallici, e ce ne siamo assicurati col nolo metodo delle reazioni, come
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abbiamo ancora esposto nclla seconda nostra Mcmoria. Ancbe 'quest.'

joduri d' argento eollodiati ridotti chimicamente puri, per quanto fu

possibile, sol to 1' influenza dell'idrogeno, si colorarono all' alto chc il

getto gazoso batteva sulla loro superficie. Fu per cosi dire istanaueo

il jirincipio della riduzione. II coloramento suceessivamente crebbe,

tenuti semprc i joduri aU'oscuro, e si ridusse ad una tinta ncra, in

un tempo per& piu lungo di quello clie fu neccssario col concorso della

luce. Qui in queste esperienze noi abbiamo cercato che vi concor-

resse l'azione meccanica del getto gazoso, perdu: eravamo noi stali

assicurati, che in un' atmosfera d'idrogeno stagnante l'azione riduttrice

era stata piu tenta e ineno intensa. In ogni caso la riduzione metallica
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Emerge impertanto dal confronto di quesli esperimenti che I'idro-

geno e riduttore de' nitrati e dei joduri d' argento senza il concorso

della luce, e clie non si possono dire, nei limiti de' nostri esperi-

menti, riduttori, I'aria atmosferiea, I'azoto, I'ossigeno ed il gaz acido

carbonico.Essisolomodificano l'azione chimica propria della luce solare-
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avvicne sempre alia sola suporfieie, alia quale accade il contatlo del

l'idrogeno coi joduri. Queete ultimo csperionze furono eseguite il

giorno 17 di Novembre 1850. Omettiamo di registrarc l'tira, nella

quale abbiamo eseguiti questi espeimefflti , porebe furono isliluili

ncH'oscurita la pi Ci completa. Diremo piuttoslo die 1'idrogeno potoa

forse soslilnirsi all' acido pirogallico, o 1'azoto all' acido acelico.

L' esperienza dovra dimostraro in quale proporzione si debba fare il

miscuglio gazoso.Noi crediamo di presentare in un prospetto o in una

tabella i risultamenti, ai quali siamo pervenuti, perche da! loro con-

fronto ciascuno potra facilmente comprendere quale sia 1' influenza

dei singoli gaz ne'fenomeni cbimici prodotti dalla luce.
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Elisha Foote determino, come alibiamo da] congres'so scienti-

fico americano tenuto in Albany nell'Agosto del 18!i(>, ('influenza che

sulla intensita calorifica dei raggi solari esercita la natura del suolo,

sul quale cadono, e la densita e natura del mezzo che attraversano,

Noi crediamo di avere ugualmente determinata 1' influenza, che sull'

Sitib, d. mathem.-naturw, CI. XXIII. lid. I. Hit. 2
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intensity delle irradiazioni chimiche <lei raggi solari esercita la diversa

prcssione e natura do' lluidi acriformi, a eonlatlo dei quali i ehimici

cambamenti avvengono. (tuesta ricca miniera di nuove recondite

verita e appene aperta, e merita (die sia profondainente ed esl.esa-

mente slmliala dal (diimieo investigalorc, (die voglia conoscero qual

parte abbia nslle (diimiche analisi e sintosi , la pressione e la natura

de'fluidi aeriformi, in seno de' quali si fannn.

Das correspondirende Mitglied llerr Professor Constantin von

Ettings I) aus e n iilierreichte eine fiir die Denksehriflen bostimtnte

Ahhandlung „l)her die Nervation dor IJoinbaeeeii mit bcsonderer

Berllcksichtigung der in der vorweltlichen Flora repritsentirten Arten

dieser Familie", Bei der Usitersuchung von Pflanzenfossilien aus

nndirereii liraiiiiliolilenlagorn Ostcrrcichs unil deren VergleichuHg mit

den entsprechenden Pllanzenformen der gegenwiirtigcn Flora fand fisr

Verfasser Blattrestei welclie in alien Beziehungen, insbesondere t\i'\-

Nervation nacb, mil: Figderblattehen von l.oinbaeeen iibereinslininien.

Die Blatter der meisten Arten dieser vorzugsweise in den tropischen

Florengebielen von Asien , Afrika, und Amerika vertretcnen Familie

sind handlonnig zusamiiiengesetzl; einige, wie z. B. die Cborisia-

Blatter zeigen viele Alinlielikeil. mit denen unserer Bosskaslanic. Die

Piederbli lichen dieser Arten losen sich sehr leiohl von ihren Stielen

ab. rin (fmstand, weloher, falls analogeBombaceen-Arton zur Terliiir-

zeil. in unseren Gegenden wuchsen, fiir die mJBgliche vollkoinmnorc

Erhaltung Hirer lilatlabfiille in den (iestciiissehiehtcn der Terliiir-

formation spricht.

Eine Aufgahe dor vorgelegten Arbeit isl; es nun, die aofgeftn-

denen Analogien aus der Familie der Bombaccen mit vorvvelllielien

Pilanzenforrnen festzustellcn. Zugleieh liefert dieselbe cinen Beilrag

zur Kenntniss der Nervation der blatlartigen Organe dieser Familie,

deren Gefassskelete durch den Natursclbstdruck zur Anscbauung

gebracht werden sollen.
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V o r t r it g e.

Pliysiologische Untersuchungen uber blaue Passifloralieeren.

Von Jos. Ant. 116 Inn.

(Mit I Tal'el.)

(Vorgclegt in der Sitzung vom 4. December 18S6.)

Die Farbslofle der nieht g-ri'in gefiirbten Pllanzen und Pflanzen-

llieile sind bekanntlicb meist formlos, il. b. 40) Zellsafle aufgelost,

seltfiu&r als kiinicr von sebr verscbiedener Geslall: und Gross* in

den Zellen enthallen. Das Frste gill vorziiglicb von der rollien und

blauen, das Letzte von der gelben und gelbrnlben Farbe. lieziiglieb

der blauen Farbe bilden nine iulerossante Ausnabme Slrelitzia

Reginae und die Beeren von gewissen Patwi/lora-Avten. Bei den

letztercn land Professor Unger eine so eigenlbiimlicbe Form Hires

Farbsloll'es , dass ieh niieb veranlasst fiiblle, die Entwicklungsge-

scbieUte dieser so anonial ersclieinenden Bildung gegeniiber anderen

Gebilden alinlicher Arl , wie z. P. den Cbloropbyll-Kornern niiber

zu verfolgen, zumal icb dabei von raeinen hocbverehrlen Lebrern,

den Professoren linger und Fonzl auf das llill'roicbsle untersliitzt

wurde, wofur ieb ibnen bieinii nieinen innigen Dank sage.

Die Friicbte siiininllielier I'nssiflora- Arlen sind bekanntlieb

lieeren von versebiedener Form und Grosse, welcbe im reifen Zu-

slande entweder griin bleiben, oder gelb werdeu, oder aber cine

blaue bis sebvvarzblaue Farbe annebnien. Nur von dein Farbsloll'e

dieser letzteren wird iinten gebandell, da icb keine Gelegenlieil batte,

Arten mil gelben Friiclil.en zu unlorsucben.

Die E|iidcnniszellen dieser Beeren, deren iiltere, iiussorsle

Verdiekungssebiebten die Form einer Caticiila naeliabmen, sind liin-

sicbllicb der Dicke und Besebau'onbcit der iiiissoron Waiulung bei

den vorseliiedenen Arlon sehr vorscbiodon. Im Allgonieinen lassen sieli

in dieser Beziebung zwei, dureb viele Mitlolsliifon in einander iilter-

gebende Formen uiil.erscboiden. Bei del \< orm der Epid<
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zellen (Pig. 2) ist die Bussere Wand mit zahlreichen Knotcn und

Streifen besetzt, Lei dor andern mehr gleichfdrmig verdickt, irn

Ganzen jedoch diinner; dagegen flndet sich dort, wo Ietztere Art von

Epidermiszellen vorkommt, unterhalb dor Epidermis eine (lurch eine

diinne Zellenlage getrennte Schicht sehr dickwandiger Zellen, die

um so betrftchtlicher ist, je diiunwandigei' (lie Epidermiszellen sind,

wie bei Passiflora acerifolia (Fig. 3).

Fs ist hekannt, dass Farbenveriinderungcn, sei es an griinen

oder anders gef'itrbten Pflanzen und Pflanzentheilen, vorztiglich unter

dem Einflusse des Licht'es stattfinderi, und man bemcrkt nicbt selten,

besonders hiiufig an Friichten, dass die Fftrbung an der dem Licht-

einflusseausgesetztcn Seitezuerst anftritt, und nur allmahlieh auch aui

die enlgegengeselzte Seite fortsehreitet, ja, dass diese nicbt selten

ungelarhl; bleibt. Fs musste dalior die lieobachlung, dass die in Rede

stehenden /'«.s'.s7//om~Beeren hiiulig an dor dem liiehloiiillusse abge-

wendeten Soilo zuersl hlau zu werden beginnon , inoino voile Auf-

merksamkeit auf diose Erscheinmig lenkon.

Um mm don Einfluss des Lie hies bei diescni Vorgange

kennen zu lerneni verftihr ich auf f'olgende Weise:

Icli bezeichnele mil- an oinor lobenden l'llanze mebrere gleicb

gross*, sich ebon oiilfallonde Uhithenknospen von Paasifiora sw5-

erosa und limbul.it. Nacfo sechsundzwanzig Tagen warcn die Beeren

(lcr.sell.cn, ofegleicl -h gtVttl, (loch schon vollig ausgcwacliscn. Fs

wurden n rinige von dicsen Beeren sammt (Ion sie tragenden

Zweigen in llolzkastchcn eingeseblossen , welelie, wonn auch nicbt

hermetiscb vcrschlos.sen „ doeli don liiehloinlluss gftnzlich ahhioll.cn.

wiihrend die Obrigen in ihren nalurlichen Verhiillnissen belasscn

uurdon. Naeb vior Tagen begannen dieim Freion gobliobonon Beeren

sieb zu blauen; os iiborraschtc mich daher nielil wenig, bei der nun

vorgenommenen Er5ffnung des Holzkaslehens alls eingeseblossen

gewesonen Beeren hereils vollig hlau gelurbl zu linden. Fs war somil

dadurch ausser alien Zweil'el gestellt, dass das Lieht auf die

Bildu n g dieses Farb'stoffes koine n diroc leu Fi nil uss ii he.

Um nun zu erfaliren , in vviefern die Blaming der Beeren (lurch

den V egetat ion sp rocess der Pflanze bcdingl sei, scbnilt ich

mchrere beercntragende Zweige ah. Einige derselhen stellte ich in

Wassor, die anderen legte ich an einen Irockenen Ort; von jedor

I'arfie vvurdo die eine lliilfle dem Liehleinflusso aiisgosef.zl, die andere
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dagegen in eken vollkommen tinstorn Raum gebracbt. Bci alien die-

sen Vorsucben zeigte sicli aber nnr die Erscbeinung, dass die Bliiuung

der Beeren an den abgenommenen Zweigen stets weit scbnellei'

erfolgte als an den mil der l'llanze in Verbindung gebliebenen gleieh

alien Friicbt.cn.

Es wurden nun Reeren von verscliicdenein Alter unter iihnlicbe

Verhallnisse gebrachtj und es ieigtesieh bei alien eine ungebinderte,

oft verbaltnissmassig scbnelle Entwicklung und Ausbildung des

Farbstofles.

Um zu seben , vveleben Einlluss eine Verwundung der Beeren

auf die Bildung des Farbstoffes naeli sich zielie, wurden mebrere

derselben auf verscbiedene VVeise mebr weniger stark verletzt. Bei

Passiflora acerifolia konnte die gauze Epidermis abgezogen werden,

obne dass die Beere dossbalb zu Grande ging oder aucb nur in

ihrem weiteren Waehsthume gebindert wurde, was aus den oben

angegebenen anatomischen Verbiilfnissen leiebt erkliirlieb seindiirfte.

Aueb leiebte, etwas liefer gehende, selbst die Sebicble tier oben

erwiibnten diekwandigen Zellen tretl'enden Wunden, wurden oliue

auffallenden Naeblbeil fiir das weilere Wacbstbum ertragen, da ihre

llcilung dureb Periderma- Bildung erfolgte. Reichte der Schnitt

jedocb tiefer oder drang er gar bis in die Iliible des Ovariuuis, so

begann die Beere, obne weiter zu wacbsen, sieb zu blauen. Blieb tins

abgeschnittene Sttlck theilweise mil der Beere verbunden, so erfolgte

auch in (lessen Zellen die Entwicklung des Farbstoffes.

Abnlieb wie bei Passiflora acerifolia verbal!; sicli die Saebe

auch bei Beeren anderer Arlen , z. B. bei Passiflora linibala. sub-

erosa etc., nur durften die Verletzimgen nictat so betr&chtlicb als an

jenen sein, sollte das fernefe Wacbsthura derselben nicbt ganz auf-

geboben werden. Die Bildung des Farbstolfes in denselben erfolgte

iibrigens auf ganz gleichc Weise. Ja , die erwabnte Blaming unter-

blicb selbst dann uicbt, wenn die abgepflflekten Beeren inviele Tbeile

zersebnitten wurden; nur mussten die Stiloke vor dem Vertrocknen

gescbiitzt werden.

Scbon diese Versucbo sprecben dafi.tr, dass die Entwicklung des

Farbstoffes unabliiiugig sei von dem Zellleben; um aber in dieser

Beziehung zu voller Uberzeugung zu gelangen , wurde der ausge-

pressle und liltrirte Saft griiner Beeren von Passiflora acerifolia

und suberosa von je einer Art in eigenen Gefa\ssen zur weiteren
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Beabachtang verwaihrt. f)er so gcwonneae Saf't ersohien nach kurzer

/oil. iiuf aholiehb Weisc gelarbt, wie die noch von dor Membran um-

schlossene /ellfliissigkeit, zum sichoren Beweise, dass dio Bil-

dung des Farbstof Cos unabhiingig von dern Lobe n spro-

cesse der /clle selbst vor sich gche 1

).

Aus alien diesen Versnehcn gebt wobl enlschieden hervor, dass

das Reifen der Paxsi/lora-ftcci-en und deren Blauung auf iwei sicb

gegcnseilig ausseliliessenden Processen hornlie, von wclchen der

eine mit der Atisbildiing des Ovariums und der Samen zusammen-

hiingt, der andere hingegon unabhiingig vom /ollloben die Bildung

des Farbsiofl'es aus dem /cllsaftc bedingt.

Naehdcin so weder das Licht, noeb der Lcbensprocess der

Zelle anf die Entwicklung des Farbstolfes eine Einvvirkung zeigten,

so musste es die niiohslc Aufgabe scin , den Einfluss des

Mediums kennen zu lernen, in welchem sicb die Beeren befandon.

Wurden die griinen Beeren an einen feucbten Ort oder gar in

Wassor gelegt, so unlerblieb die Fiirbung derselben. Waren die in

Wasser gelegten Beeren nicht verletzt, so gruppirten sich die Chlo-

rophyllkorner (deren Unterlage sammtlich Amylum isl) ganz auf die-

selbe Weise , wie dies bei injicirten Crassulacecn-Blattern der Fall

ist a
). Diese Gruppirung orfolgt aber auch fast immer, wenn die blau

gewordenen Beeren langere Zeit an der Loft liegen; sellener tritt

sic jodoch in nocb griinen, an der Lnfl, belindlichen Beeren auf.

Werden griinc Beeren der oben erwabnten Passiflorn-Xvicn in

mil; atmospharischer Lnfl gefiillte Gelasse gebracht und hermeiisch

oingosolilossoii , so vorhiilt sicb die Sacbe verschieden nach der

Grosse der angewandten Gefiisse. Wurden in ein grosses Gefass nor

wenige Beeren cingeschlossen, so erfolgle die Fiirbung derselben

ganz so , wie wenn sie frei an der Luft gelegen wiiren. War hin-

gegon das Gefass im Verlialtniss zur /abl dor Vorsucbsbeeien klein,

so zeigto sich an diesen keine Farbenveranderung, gleichgiltig, ob

sie dem Jjichte ausgesetzt, oder in einen finstern Raum geslellf

i) Am beaten gelingt der Versuch, wenn man Ann flltrirten San an der Wnnd eines

etwft's h&heren fiechepglaaes langsam und wfoderholt abfliessen liissi., aua Grtlnden

die sieh eigentlieh sehon von selbst verslehen , aber im l''olgenden noch geimier

naehgewiesen werden.

2
) Jos. Ant. FSiihin, Beltrag'e zur niiheren Renntnlsa des Chlorophylls. Sitzungsb. 9.

kais. Akad. d. Wissenseli., Novemberheff,, S. 479, 18,'ifi.
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wurden. Gab ich in ein soclis bis aclit Unzen fassendes Gcfass zwoi

oder droi iioeren.so zeigten sieh afters an der einen oder der andern

einige blaue Eleeken. Wurden ISeercn , die sieh eben zu fiirben

anlingen, in ein sebr kleines Gefiiss luftdicht eingescblosscn , so

unterblieb stcts in kurzer Zeit die weitere Entwieklung des Farb-

stoffes.

Obgieieh man nacb alien diesen Ergebnisscn sclion einen

sicbern Schluss auf den Einfluss des Mediums beziiglich tier Blaming

der in Itede slehenden Beeren hiitie zieben konnen , so liielt ich es

doch fur ralhlieh, die Versuelie init noeli grBsserer Genauigkeit zu

wiedcrholen.

Es wurden Beeren mil folgenden sorglallig gercinigten Luffc-

arlen, als: SauerslolT, Wassersloll', Stickstolf und Kohlensaurc in

Glasrohren eingesclilossen, diese dann sorgfiiltig zugesehmolzen und

in der gewohiilichen Ziinnierwarnie aufbewahrt. Yon den seeks

Beeren von Pmaiflorct aubemM, welcbe sieb in der 70 C C. sauer-

stoM'lialtigou llolire befanden, zeigle sieb eine scbon am drilten Tage

vollsliindig blau gofiirbt, wiibrend sieb an den iibrigen solhsl naeb

seehs Woeben keine Farbenveranderung bemeikbar maehle. Die in

den iibrigen Gasarten eingcseblossenen blieben ebonfalls alle grttn.

Diejenigen, welebe sieh in Kohlensaure eingesclilossen befanden, liiigen

scbon naeb acht Tagen an, sieb feucbt zu bescblagen, und naehsechs

Woeben zeigten sieb an der Spilze der Rlihre sogar einige Tropfen

oincr lollilicbbrauncn Fliissgkeit. Ebenso wurden audi die Beeren

in den iibrigen Gasarten naeb und naeb von einer ungefarhlcn Fliis-

sigkeii bodoekl. Am langslon erhiclleu sieb die in der Sauerstoff

enlhaltendcn Ifohre belindlieben im troekenen Zuslande. Mehrere

lieeren, welebe in ein grosses, mit Sauerstolfgas gefiilltcs Gefiiss

eingesclilossen wurden, farbten sieh samintlich scbon nach einigen

Tagen.

tis war somit durch diese Versuelie mit Sicberbeit erwieseu,

dass die Bildung j e n e s Farbstoffcs aus d e ni unge-

fiirbteu Zellsafte nur durch Vermi Ulu ng des Sauer-

stoffes vor sieb gelie, und daraus erkliirt sieh auch, warmn die

Blaming der lieeren imter deni Einflusse des desoxydireiidenZelllebens

S it nieht erfolgt sei. Sobald sieb die besagten Fruchte zu fiirben

beginnen, haben sie audi aufgehorl zu leben; die hlauen Klecke

in denselben sind gleichsam als Todtenflecke zu betraebten.
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Dor Umstand, dass sich in der mit Sauerstoff gcfttlltcn Rohre

von sechs Beeren nur Fine (Urbte, liess verniutlieu, (lass tier vorhan-

deno SauerstolF, der jedonfails audi zur Bildung von Kohlensaure

dieiK'ii inusste, nicht woitor hinreichte, die (Ibrigen Beeren gleich-

i'alls zu bl&uen, was denn audi dnrch die Untei'suchung dos nach dem
Versuche in der Rohre befkdlichen Gases vollkommen bestiitigt vvurde.

Es Zeigte sich nitinlich die gauze Rohre mit Kolilcnsaure erfiillt.

Gehen wir, nacbdera wir die Bedinguugen &ur Entwicklung

jenes Farbstoffes keniicn gelernt liaben, zu seinen anatomist-hen Ver-

Iiallnissen ubcr.

Bei dem vollkommen ausgebildeten Farbstoffe der blaaen Pasm-
//ora-Reeren tassen sich drei Modiiicalioncn unterscheiden. Er ist

namlich: I. im Zellsafte gel9sf-, oder bildet 2. cine krummliclie zu

unregelmassigen uud fiidigen Kliimpchen vereinigte Masse (Fig 5 a

mid Fig. 0), oder er kornmt 3. in Form von Kugeln vor (Fig. 4 «),

dcren Grosse bei den vcrsebiedenen Arten von '/3()
'" bis '/13 o'" variirt,

und mil der Grosse der Zellen in kciucm auffallenden Zusammen-

bange stent. Von einer vierlen eigenthumliehen, seltcner vorkommen-

ilcn Form wird erst wciter unlen im Zusammenbange die Rede sein.

Diese vcrsebiedenen Formen des Farbstoffes sind in vollkommen

aasgebildetem Zu«tande nicht sfimmtlich in eincr und dersolben Zellc

enthalten. In jenen Zcllcn, wo er die Geslalt von Kugeln besitzt, sind

die zwoi ersten Formen ausgeschlossen. Bei der zweiten der ange-

fuhrten Formen tassen sich in dieser Beziehung vrieder zwei Modi-

liealionen unterscheiden. Es ist namlicb enlwedcr aueh der llbrige

Zcllsaft violett gefiirbt, wie in Reeren von Passiflom aeerifolla

(Fig. (i), oder er ist wie im erstgenannten Fallc gleicbfalls farblos

(Fig. 5). Im crstcn Falle kommt der Farbstoff in alien Zellen der

llecrcn in Form blauer im violett gefiirbtcn Zellsafte beliudlichcr

Kliimpchen vor, wiihrend die zweite mehr grobkornigc Art der

Klumpohen sich immer neben Farbckugeln luhrenden findet, doch so,

dass in den ausseren Zellen der Becre immer nur die letztere, in

den inncren Zellpartien dagegen und in der Placenta oft nur die

erstere dieser bciden Formen vorwaltet.

Audi in chemischer Beziehung vcrbaltcn sich die beschriebenen

Formen des Farbstoffes nicht auf gleicbe Weise. Der im Zellsafte

gelbste, sowie der inKugelform auftrelende erweisen sich, wie die aus

fast unmessbar kleinen Farbekornchen bestebenden blauen Kliimpcben
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erster Art, durch ihr Verhalten gegen Sauren, in welchen sie mit

rother, und gegen Alkalien, in donen sie mit griiner Farbe gelost

werden, als echle Pflanzenfarben, wahrcnd die Klompchen zweiter

Art gegen alle Reagenticn unempfindlich sind.

Was nun das Verhalten des iin Zellsafte ungelosten Farbstoffes

gegen andere Reagentien anlangt, so ist cr anl&slieh in Wasser,
Weingoist und Ather, und selbst mehrstiindiges Koeben in diesen

Fliissigkeiten macht die Periplierie der Kngeln nur etwas blasser,

ohne sie jedoch zu liisen.

Legt man solelie Farbekugeln entbaltende Beeren in Weingeist
oder Ather und untersucbt sie nacb rnehren Monaten oder selbst nach
Jabren, so findet man jede Farbekugel in einem gleiebmiissig gelb-
braun gefarblen, weder dureb Siiuren noch Alkalien weiter verander-
licben Kiji'pcr umgewandelt; die Veriinderinig erfolgt an verletzten

Beeren, oder in Ather gelegenen sehncller, als an unverletzten, oder
in Alkohol gelegeiron.

Durch Druek werden die Kngeln in cine feinkornige, moleculare

violette Masse zerlheilt.

Die niibere anatomisehe Besehatl'enheit der Farbekugeln lasst

sicli nur dureb solehe liea^enlien ermitleln, welche auf selbe eine

lbsende Wirkung ausiihcn, niimlieh durch Sauren und Alkalien.

Bei allmahlichcrEinwirkung von Siiuren wiez.B. Sehwefelsaure,

sclivvillt die Kugel oft, aher iinmer nur unbetrachtlicb an, wird jedoch
von dem Reagens nicht allseitig angegrifl'en ; man sieht vielmehr ihr,

ausunmessbar kleinen, sich nach und nach vollstandig mit rother Farbe
losenden Partikelchen bestehendes Coutentum aus der sie umge-
benden lliille an irgend einer Stelle mit Gewalt heraustreten, worauf
die Hiille sich dann meist etwas zusainmcnzieht und, falls sie nicht

durch zu hefiige liinwirkung des Reagens zerrisscn wurde, als ein

doppelrandiges Bliischen zuriickbleibt.

Ganz anders verhiilt sich die Saclie bei Einwirkung von Arnmo-
niak oder Kalilauge. Durch dicse Losungsmittel, die man in der Hegel
sehr verdunnt anwenden soil, wird niimlieh die Kugel allseitig ange-
griiien. Es liiset und blauet sich zuerst die Peripherie, wahrend der

Kern (der besonders schon bei Behandlung mit Salpeter- und Essig-

siiuie hervortritt) innerhalb des Bereiches derselben heftig hin und
her getrieben wird, bis auch er endlich dem Auge entschwindet. Von
einem Bliischen bleibt bier in der Regel auch nicht die geringste
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Spur zuriick. Die Annahme, dass durch diese Re»geiJti8ll dio hegreri-

zende Membran aufgelbat vverde, ersoheint desshalb unzulassig, weil

sie bisweilen donnoch eine solche zunieklassen, urid weil, wenn man

das mit Schwefelsiiure behandolte Priiparat mit Anunoniak im Uber-

seliusse versetzt, eine AtifloBUBg des nach Einwirkung der Siiurc

zuriJckgebliebenon Blaschons nieht crfolgt.

Diese anscheinenden Widerspniche findeu durch das Studium

der Entwiekliingsgeschiehte ihre vollkommencLosung. Ob man zu den

nun zu besprechenden Untersuchungen Beeren beniitzt, die mit der

Pflanze in organisehern Znsammenbang geblieben, oder in einem

beliebitjen Altersstadium von derselben abgeplliickt wurden, ist dabei

vSllig gleiehgiltig.

Untersucht man Beeren, die sicb eben zu farben beginner), auf

dem Querschnitte, so iibcrzeugt man sicb, dass die Bildung des

Farbslotfes zuerst in den Epidermiszcllen geschieht, und sie bleibt

bei nocb jung gepflflckteti Beeren aucli auf diese besclirankt.

Der Farbstoff ist bei seinem Entstohen, gteichglltig weldieForm

er spfiter annimmt, stets in der gatizen Zellflttsrigkeit gelost. Lasst

manein derarliges Priiparat einit-eZeit;auf demObjecttrager liegen, so

wird die violctte Farbe der Zellflussigkeit vom Rande des Praparates

her rait einem blauen Earbstofl'e vertauscht, welelier aber nicht mebr

gelbst, sondern inKornchenform im Zellsafte enlliallen ist. Bleibt eine

tfnisseie Partie von derartigen Beeren liingere Zeit frei an der Luft

liegen, so erfolg* die Bliiuung nur oberflachlich. Zcrreibt man sie

hingegen auf Papier, so wird dasselbe, gleichgillig ob man diese

Operation in einem liehten oder vollkommen finsternBaume vornimmt,

naeh cinigen Minuten schon blau, was jedoch in einem lufileeren

Baume nieht der Fall ist. Werden StiJcke von einer Epidermis, in

deren Zellen sich der Farbstoff eben zu bilden haginnt, in Wasser

gelegt, so nehmen sie bald eine blaue Farbe an. Zerreibt man Beeren

von Pusaiflora aeerifolia, die zu diesernVersucbe desshalb am besten

geeignet sind, weil ihr Farbstoff immer seinem grossten Theile naeh

in der Zellflussigkeit gelost bleibt, nnd lasst man die dadurch violett-

roth gefarbte Flussigkeit, indem man sie filtrirt, an der Wand eines

tieferen.am besten schief gestelltenCylinderglases langsam abfliessen,

so kommt sie im Gefasse blaugefiirbt an. Beriihrt der Trichter nieht

die Wand dcsGefasses und ist dieses zugleich sehr niedrig, so behalt

die Flussigkeit ihre violettrothe Farbe.
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Es kann allem diesem zufolge wohl kcinem Zweifel unterlicgen,

(lass die besagte Farbeveranderung nur durch den atmosphiinschen

Sauerstoll' bewirkt werden koimte. Urn mich hicvou direct zu iiber-

zeugen, leitete ieh in eine auf die angegebene Wcise liltrirte Fliis-

sigkeit sorgfiiltig gereinigtes, aus geschinolzcnem, rnit ciner gleicb

grossen Menge gepulvertcn Braunsteines gemengtem eblorsanren

Kali bcreitetes Sauerstoll'gas. Die Flussigkeit wurde immer mehr und

oiebr braunrotb und endlicb fastganz entfarbt; Ammoniak und amlere

Reagentien brachten in ihr koine entsprechonde Farbenveranderung

inebi' hervor, zurn Beweise, dass durcb diese Operation der Farbstofl'

giinzlicb zerstort wurde. Da jedoch die beschriebene Farbenveran-

derung niebt wobl anders , als durcb Vermittlung des Sauerstofl'es

ei-klart werden konnte, so wiedcrbolte ieh den Versuch sebr oft, und

es gelang mir endlicb, wenn die Entwicklung des Sauerstofl'es sebr

langsarn gescbah, unter iibrigens ganz gleicben Umstanden zweimal,

die Flussigkeit blau zu (arben. Weiteres Einleiten von Sauerstoll'

entfiirbte den Farbstofl'.

Ks zeigt sicb also, dass sowobl die Bildung des im Zellsaft

geliisten violetten Farksteffes als auch dessen Umwandlung in einen

ungelosten blauen durcb SauerstolT vermittelt wird, und dass dieses

Gas denselbeu bei heftiger Einwirkung wieder zerstort.

Bringl. man einou mil der besagten violettrotben Flussigkeit

getranktenPapierstreifcn odor selbst Partien einer vollkornmen reifen

Beere in Ozon, so wird der Farbstofl" sebr schncll zerstort, wahrend

die Membranen der zerstiJrten Farbekugeln sebr schon zuriickbleiben.

Ahnlicb wie durch die alinosphiirisehe Luft wird die violett-

rotlie Fliissigkeit durcb Zuckerlosung gebliiut; durcb schwefelsaures

Eisenoxydul und essigsaures Bleioxyd wird der Farbstofl' blau

gefallt.

Kcbren wir wieder zu dem anatomischen Verbalten bei der

weitern Entwicklung des FarbstolTes zuriick.

Die schnelle Umsetzung des geliisten rotblicben FarbstolTes in

einen molecularen blauen konnte leicbt zu der irrigen Ansicht ver-

leiten, dass diese Verhiiltnisse audi in deiti natiirlicben Bildungsgange

der Farbstoll'kugeln slattbaben, da man nitmlicb in video Zellen zu

gewisser Zeit alle diese Formen an einem und demselben Priiparate

antrill't. Bei aufmerksamer Beobacbtung wird man aber bald gewahr,

dass die blauen Farbepartikelcben sich wahrend der Untersuchung auch
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iii jenen Zellcn des I'riiparales bildcn, in wclchcn man sic anfangs

vermisste; dass diose blauen Molekiilo mil; den die Farbenkugeln

hildenden violettrothen Rarbenpartikelchen durchaus nicht idenlisch

sind und dor Bildung dor Farbenkugeln nioht vorangchcn, sondern

sicb erst wahrcnd der I5ntersuchnng bilden und dass, falls sic wick-

lich sebon in der unverletzten reifenden Beere sicli linden, wic z. I!.

bei I'ttfisi/lora acerifoEa, es dann nie zur Bildung von Farbekugeln

konunt. Die Bildung der letzleren geschieht vielrnehr auf folgende

Weise.

Man lindct, wie sebon erwahnt, auch in jenen Fallen, wo der

Farbstoff zulelzt eine Kugelform annimml, denselben bcim Beginne

der Farhung irn Zellsafte gelijsl. Wahrend dies nun bei Passiflora

aeerifoUa der Hauptsaehe nach inamer so bleibt, oonceotrirt sicb der

Farbsloir doil, wo er eine Kugelform aiizunehmen bestimmtist; alsbald

in der Mitte der Zelle, obne jedoch schon nach der Zellwandimg bin

scbarf abgegrenzt zu sein. Bald darauf kliirt sich aber das wandsliin-

dige Plasma, der Farbstoff hat sicb in cine anfangs noch wenig, spfiter

abergewohnlieh scbarf begren/te centraleKugel gesammelt. (Fig. 12.)

Die weiterc Vcriinderung dieser so entstandenen Farbekugeln

betrifft sowobl ihren Umfang ale Inball, und besteht in letzler Bezie-

bung vnrziiglieh darin, (lass die anfangs ganz liomogene Subslanz dor-

sclbon nacb und nach selir feinkornig wird, wic man sich durchDruck

und vorziiglioh durcb Sfiuren, vvelcbe diese Farbcpartikelcben viel

scbwerer auflosen, als ihr bomogenes Substrat, auf eine leiclite Weise

iiborzougen kann.

Die Verandorung erfolgt in Ubereinstimmung mil der Bildung der

Farbekugel von innen nach aussen, so dass der Kern gegen Beagen-

tien friiher raentpfindlicfaer ist als die oberflacldiehen Tbeile der

Was die Peripherie dieser, dem Inhalte nach so veranderten

Farbekugeln anlangt, so bleibt sie, wie schon gesagt, bei Bebandlung

mit Sauren als doppelt contourirtes Blaschen zuriick. Behaudelt man

aber eben erst gebildete Kugeln mit diesen Beagentien, so werdcn sie,

ohne die Spur einer Membran zu hinterlassen, aufgelosl, gerade so

wie dies durch Ammoniak auch bei altoren Farbekugeln geschieht.

Daraus geht nun hervor, dass sich der conglomerate Farbstoff

erst spater mit einer Membran umgibt. — Behaudelt man aber ein

I'raparat aus einer Beere, in welcher sich die Farbekugeln eben erst



Physiologisohe UntersuohutigBn iiber Wane Passiflorabeeren. 29

vollstiindig abgegrfenet, und wo diese nocli selbst durch die schwach-
sten Sam-en ohne Riicklass einer Meinbran vollstiindig auf'gelost

werden, mit Jodlinctur, welclie diesclben gegen die Einwirkung von

Naurcn und Alkalien ebenao unempfindlich maehl, wie liingere Ein-

wirkung von Alher und Alkoliol, und sctzl man dann, wenn die Ein-

wirkuug des Jod deutlieh hcrvorgelrelen, Ammoniak zu, so zeigt sich

urn jede nun braun gewordene Farbenkugel cine verhaltnissinassig

sehr dickwandige, nie zewislena und der urspriinglichen Grosse der

Kiigelchen vollkommeii cnlsprechende lliille ')(Eig. 13— 14). Behan-

delt man depafrtige Bearera mil, Ather und Alkoliol so lange, dass die

Farbekugeln gsg*n die Einwirkung von Sauren und Alkalien eben
nodi emplindlich geblieben sind, so bleibt aueli nacli der Ifehandlung

mit Ammoniak urn jede Kugel eiue scbarf bcgrenzlc, doppelt confou-

i-irte lliille zuruck.

Ausser den eben besproelienen scbarf bogreuzlen Kugelu

heobaehlel, man biswcilen bei /'assi/lora limbata ganz allgemein

cine andere Art von Farbekorpern, die ganz und gar die Geslalt von

Kryslalldrusen besilzen; man lindet aber uichl selten, biiulig sogar

an einem und demselben Ohjoele, alio Obergiinge von diesen Druseii

zu dei- gewohnlichen scharf begronzteii Kugell'orm (Fig. 7—10),
so dass es schorl dadurch sehr wahrscb.einlicb.wir<J,«ks8 dieVerschie-

denbeit beidei- kcine sehr grosse sei. Es kouimen niimlieb Kugeln

vor, auf wolrlien nur seln- wcnige Farbstori'nadelu aul'silzen , vviilirend

andere ganz aus diesen zu bestehen scbeinen, was in der Thatjedoeh
nie der Kail ist, wie man sieb durcb Ouolscben dersclhen mid (lurch

ihr Verliallen zu diluirlon ReagentieO leicbt iiberzeugt. Die Nadeln

sil/.en immer auf einem Farbekern , der hiiisicbMich seiner Grosse

zur Zalil der Raphiden in einem verkehrlen Verbiiltnisse steht.

(Fig. II.)

Es liandell; sieb nun vor allcm andern darum, ob diese Krystall-

drusen bios durch den Farbston" gefarht und somit das Formgehende
derselben von irgend einem andern Pflanzensalze gebildet sei, odor

ob bier der Farbstofl" selbsl kryslallisire.

') Dfese ReacfiMi gelfngt nfcht jedesmal gleich gut, da bs schwet- ist, .leu geeigneten
(, ""< trationngrad I d«j riebfagfl gegeuseitige Quantita'tsterhalitaSsB tanner iu

iicllVn. Ainli muss Mian sich liiiti'n
, das PrSparat eintroeknea iu lassan, da der

dabei gebildete Jodstiekstoff (Jodimid NHJ,) scdn- explodirhar ist. ftbrigens kann

man stall des Aiiiinnniak audi Kali- odor Natrbnlauge anwenden.
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Wenn man die Entwieklungsgeschichte des Farbstofi'es und die

Bcdingungen seiner Bildung ins Auge fasst, so muss man zugeben,

dass koine ahnliche Erschoinung fiir andere Planzenkrystalle bekannt

ist, deren Bildung namlich so aiiflallig an die Aufnalime von Sauer-

stodf und an das Aufhoren des Zelllebens etc. gekriiipft ware. Es muss

somit von dieser Seite her schon selir wahrschcinlich werden, dass

der Farhstoff dieser Beeren die Fahigkeit m krystallisiren selbst

besitze. Ben'ieksiehtigef man aber noeli, dass sich diese Farbslofl-

krvslalldniseu gegen dfie solnvachslen Niiuren und Alkalion ganz so

wie der noch ungeformte Farhstoff verhalten.so kann liber ilire Nalur

kaum mehr ein Zweifel beslchen. Be gibl; keinen Pflanzenkryslall, der

vermiige seiner chemischen Constitution ahnliche Erscbeinungen

darbote.

Uberdies scheint audi dieser Farbstoff die Fahigkeit, andere

Salz-Krystalle m farberi, in nieht selir hohem tirade zu besitzen.

Verselzt man namlich cine (lurch zerquetschte Beeren von Passiflora

acerifblia violeltroth gefarbte Fliissigkeit rn.it Kochsalz nnd liissl.

dieses dann langsam herauskryslallisiien , so zeigcn sich siimmlliclie

kryslalle, nachdem man sie durcb Waschen mil Salzwasser von

dem oberllachiieh anklobendcn Farhstoff sorgfaltig gereiniget hat,

fast ganz ungefarbt.

Diese Farbstofl'kryslalldnisen siud insoferne von hohem Interesse,

als bisher weder im Thier- noeli Pflanzcnkorpor ein ifbnlfetaes Bei-

spiel bekannt isl.

Ms hat sich dem Obigen zufolge zwisehen den Farhsloffkryslall-

dnisen und den seharf begrenzten Farbekugeln keine schaiTc Grenae

Ziehen lassen, aber noch unwesenlliclier erselieinl der I Inlcrsehied

zwisehen denselhen, wenn man das spalere Kornigwerdon des lnhall.es

der seharf begrenztcn Farbekugeln ben'ieksichtigel, was in der Kry-

s tal I ( s :i I i o 1 1 s f";"t

h

it> U <•
i I des Farbsloffos seine Frklarung linden diirfle.

Wenn man die Farhsloffkryslalldrusen betrachlel , so modi to,

man ghiuben,dass sich selbe gegen Losungsmittd ganz so wie andere

Kryslalle in abnlich auf sie einwirkendon Fliissigkeiten verhallen. dass

dieselben nftmlich mil Ausnahme der bewirkfen F&rbung des Zell-

saftes spurlos verschwanden. Dem ist aber in den moisten Fallen

nicbl so. Durcb Amnioniak wird wohl stets die Druse giinzlich aufglosl;

ebenso hiiulig durcb concentrirle Schwcfelsanro, wiShrend eine sehr

diluirte SchweCelsiiure in den meistenFallen ein liHischen zuriioklasst.
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VVenn alter audi insbesondcrs ebon gebildete Drusen liiiufig

Yoa diesem Beagens vollstfindig aufgelost werden, so gescliieht

dieses rrie nacb langerem Liegen in Ather und Alkohol, oder nach

Einwirkung von .lod mit Ammoniak, wobei man, so wie in den oben

erwiihnten Fallen stets ein Bliischen ids Riicksland erhfllt.

Es IVagt sich nun vor allern andem : ist das nacb derarliger

Rehandlung sicb darstellende Rliischen in diesem wie in den ohigen

Fallen erst durcb den Einfluss der Reagentien gebildel worden, oder

aber: war es sebon vor der Einwirkung derselben vorbanden.so dass

tlnrcli sie nnr erballen wurde, was (lurch andere Mitlel zersldrl;

wird ?

Wenn man sicb die Verbal tnisse, (inter welcben das Bliischen

mittelst Schwefelsiiuro dargestellt werden kann, gegenwiirtig halt, so

ist es klar, dass diese Siiure das schon gebildete Bliischen nicht auf-

liisl, da cs niimlicb meist erst durch dieses Reagens gelingl, dasselbe

daizustellen. Nun bleibt aber bei vielen Farbekugeln und Farbsloll-

kryslallen, die durcb Scbwefelsiiurc vollsliindig aufgelost werden, hoi

Behaiullung mil .lod und Ammoniak ein Bliischen zuriick. Es bleibt

also niehts iibrig, als anzuiiehmen, dass dasselbe erst durcb die ange-

wendeten Reagentien gebildel wurde.

Bcriieksichtigt man ferner, dass durcli Ainmoniak die Kugeln

gewohnlioh, obuc cine sic begrcnzende Membran zuriiekzulassen,

vollsliindig aufgelosl, wordou. dass cs aber, besonders bei recbt alien

Farbekugeln dcniiocb bisweilen, ja mancbmal sogar in alien Zellen

des Priiparates gelingl, aucb durcb dieses Alkali das Rlaseben d.u-

zustcllcn: so er.seheinl. audi die Annabme, dass durcb Ammoniak die

sebon gebildete Membran aufgelost werde, vollig willkurlieh. Eiisl

aber Ammoniak das schon gebildete Bliischen nicht, so muss
der Nchw cfelsiiuro hinsidillich der die Farbekugeln begrenzenden

lliille nicht nur keiue zorslbronde, sondern vielmehr, iihnlicb dem
Alher undAlkohol, eine sie bildende Wirkung ziigcschnebon werden.

Dieliebaiiptung, dass dieses Bliischen in vielen Fiillen erst (lurch

den Einlluss gewisser Reagentien gebildet werde. gewinnl nocb

dadureh, dass es nacb Einw hkiing verscbiedener Mitlel, durcb die es

zur Ansicht gebracht worden konnte, ein sehr verscbiedencs Anseben

hat. Am diinnsten ist seine Wand, wenn es durch Ammoniak darge-

stellt wurde; dicker ist sie in der Begcl nacb Einwirkung von

Schwefclsiiure; am schonsten aber, wenn man .lod mit Ammoniak
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anwendel, oder die Beeren vorersl3— 4Monate mil Alhcr mid Alkoliol

behandelt.

Muss nun nach allem dicsom zugegeben warden, dass dio dorcb

Sauren, Alkalien, Ather und Alkoliol zur Erseheinung kommende, die

Farbstoffkugeln uingobcnde Membran baulig durcb dio eanwirkenden

Refigemtien ersl gebildet werdo; so darf man anderseits den Anlheil,

weleben das dio Farbkugel umgcbende Plasma an diosor Membran-

bildutig fur sieh bat, niclit ubersohcn.

DcrFarbstofi' der in liedo slebcnden PateiflorO'Arten ist dadurcb,

dass or aus def ilin anfanglieh gelCsrt enlhallendon Zelllliissigkeit

herauskrystallisirt , von dieser ebon so scbarf und beslimmt
.

abgo-

grenzt, wie dies mil dor Zelllliissigkeit gogon dio innere Zellwandung

bin dor Fall ist.

Es nntcrliegt tlicbt dom inindoston Zweil'ol, dass sieh das I i-olo-

plasma gloiob andcren derarligen Fliis.sigkeil.en an diesen seharl'eu

Pegi'enzungslinien.nhysiealisehen Gosol.zon zufolge, el was verdiohl.on

wordo, und so oulstolit auf dor oinon Seite oiue dio innere Zellwan-

dung aiiskleidende hautarlige Sebieble, der I'rimordialselilaueb, wiib-

rend sieb das Plasma inn den Farbstofl'kryslall zu einer meinhran-

artigon Iliille consolidirt.

Dass diese lel.zl.ere naeb rein meelianiscli-pbysicalisohen (iesotzon

enlslebl, gebt daraus horvor, dass zur Zeil. ihror llildung urn die

Farbekugeln ui\i\ Farh.sl.olVkrysl.allo, dio sieb boi deren Fnlsleliung

siobor nielil. aeliv liel.hoiligen, das Leben der Zcllen, in welehen sio

sieb belinden, sebon langsl: erlosohen ist — Es scheint niir dies bei

der Dcntung ahnlicfaer blaschenformiger GebMe des Zellinhaltes,

denen man sclbst oineZellnatur vindieirt hat, als oin leitenderFingor-

zeig bolraeblet werdon zu miissen.

Sowie derlVinionlialsehlaueh im unverletzten Zuslande der Zolle

sebr sclten zur Ersobeinung komml, sondern nur dureli den Einfluss

gewisser Heagonl.ion zur Anseliauung gebracbt wird; so verball
.
es

sieb aueb mil; der hautarligen Iliille dor Farbstoll'kugeln. 1st der Farh-

stoU'ebon ersl, aus der Zelllliissigkeit vollslandig herauskrystallisirl.

so hiatte das Plasma naliirlieh nooli keine Zeit, sieb urn denselben

geborig zu verdiebten. Lasst man nun aber Reagetotien einwirken, die

keine beftige Auflosung dessolben bewirken, sondern denselben viel-

mebr in cinen nun waiter dureb Sauren und Alkalion unlosliehen

kor|>or umwandoln, so zeigl. sieb urn jedon so veranderlen Farbe-
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kSrper eine ziemlich dickwandige Membraa, welche in diesem jugend-

lichen Zustande dor Farbekugeln dnreh keiu anderes Reagens nach-

gewiesen vrerden kann. Es ist dieses, wie ich glaube, ein sicherer

Bewcis, dass hier das Reagens die vollsliindigc Erhiirtung des um die

jugendlichen Farbekugeln sich rerdichtenden Protoplasma zur mem-
branartigefl Httlle veranlasst habe. Hiedurch vrird es erithtriich, dass

sich (lurch diese Mittel auch um Farbstoflkrystalldrusen stets eine

ringsum geschlossene, von den aufgesessenen Raphiden nieht durch-

liohrtc Memhran nachweisen lfisst. Die viellcicht auftauchende Ver-

rauthung, dass die Farbstoffnadeln auf dor iVuhor als sie selbst ent-

standenen, don Kern umschliessenden lliillc aufsitzen, eweiset sich

bei nfiherer Betrachtung als vollkommen unbegriindet.

Ist die Farbekugel schon filter gewwden und hat sich sodann
das Protoplasma um selbe schon scharf abgegrenzt und mohr ver-

dichtet, so geliagt die Darstellung derselben als Blfischen auch durch

andere Heagentien auf mehr weniger rollkommene Weise, und zwar
um so besser, jo mehr sie hinsichtlich der Consolidining des Pro-

toplasma (lorn Jod mil Arnmoniak gleichen.

Mil; (loin ISefunde, dass die lliillo der Farbstoffkugeln durch Ver-
dichtung und Erhftrten des umgebenden Plasma's gebildet fvird.steht

auch im Einklange, dass sie nieht leichl aus Hirer Lage gebracbt
werden konncn.

Dass das Protoplasma um die Farbstoffkugeln nach (lessen voll-

stftndiger Abgrenzung stets und rait tier Zeit sogar memhrariartig
erharte, das istgewiss; eine sich biennis von selbst ergehende Frage
istaber die.ob man sie desshalbftir Blfischen anzusehen habe odernicht.

Die Beantwortung dieser Frage hftngt einzig und allein davon
ah, darzuthun, was man untcr Blfischen zu verstchen habe.

Zum Begriil' eines Blfischens wird dem gewohnlichcn Sprach-
gebrauche zufolge das Vorhandensein einer vomlnlialto cheraisch odor

mechanisch unterscheidbaren Begrenzung erfordert, wobei die Ent-

stehung und die innere Natur des Ganzen vollig gloichgiltig bloihen.

Diosos sowie die Berucksichtigung der Consistent undBeschaffenheit
des Juhaltos und die mohr minder scharfe beiderseitige Abgrenzung
der lliillo bedingen nieht den Begriff des Ulasehens, sondern bilden

dessen Inhalt und Umf'aiig.

Eine einon bcliebigen Kbrper umgebende Hiille kann auf sehr

verschiedene Weise entstoben, und zwar entweder nach den uns
sh./.Ij. .I. mathera.-naturw. CI. XXIII. Bd. I. lift. ;{
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bekannten chernisch-physicalischen Gesetzen oder alter (lurch einen

organischen Process. Im ersteren Falle kann die Verschiedenheit

wiedcr darin beruhen , dass sich entweder die begrenzende Umge-

bung membranartig verdichtet, wie bei den beschriebenen Farbe-

kugeln oder, urn eiu gewQhnliches Beispiel anzuftthren, bei in thie-

pischen Organismen incystirten fremden K&rpera etc. oder es nimmt

die Peripherie des Korpers selbst eine vom Inhalte verschiedene

Beschaffenheit an, wie dies bei den ChlorophyllklJraeni der Fall ist.

In alien diesen Fallen wird die iiussere Form des so enlslan-

denen BlSschens immer dieselbe seiu, wfthrend sie sich ihrem Wesen

nach nieht minder unterscheiden, als cine gypsene Menschenfigur mid

ein menschlicher Organismus.

Es ist somil; bei Entscheidungder Frage, oh etwas ein Blfischen

in physiologischer Bedeutung des Wortes sei oder nieht, auf die

Entstehung desselben Rtlcksicht zu nelimen, ja durch sie allein nur

zu beantwortenj es mflsste denn Jemand von der Zelle eine so rohe

Vorstellung haben, dass er behauptete, das inn ere Wesen der Zellen-

bildung bestehe in einer bios mechanischenAnordnung der Theilchen,

indera sich nfimlich entweder urn freieTrfipfchen oder inn eine gewisse

Menge von KSrachen in einer Fiflssigkeit ein hButiger Niederschlag

bildet, oder dass die Kornchen einen mil; FlUssigkeit erfttllten llolil-

raum umschliessend verseliinelzrn u. s. f.

Wenn (lit; Entstehung eines Zellorganismus bios von den ange-

fiihiien Uinslamleii abh&ngt und in ibnen allein seinen ausreichenden

Griinil Bndet, so ist nieht ahzusehen, warum sich diese Bedingungen

der Zellenbildung nieht hfiufig und wenigstens jetzt nor mehr bios

unter dam Einflusse einer Mutteraelle finden. Die Assimilationser-

scheinungen und alle Qbrigen Functionen der Zelle sind so auffallend,

dass die uus bekannten Molecularkrftfte zu ihrer Erkl&rung, wenn sie

ibnen aiieb nieht widerstreiten, dennoch, soweit wir sie kennen, nieht

ausreichen. Haben wir auch von den Bedingungen zur Entstehung

einer Zelle noch l<<'ine Ahnung, so miissen wir doch, um die Aufgahe

kiinftiger Untersuchungen nieht noch mehr zu confundiren, Gebilde,

die den Zellen formell gleich, aber reel] erweislichyerschieden sind,

strengc sondern. Diese Unterscheidung ist frellich nieht immcr leicht,

da es oft schwierig, ja mis nieht selten unmoglich ist zu ent-

scbeiden, welcbe Verftnderungen eines blfischenformigen Gebildes

von den uns bekannten Molecularkraften abhSngen, und wo die der
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Assimilation angehiirigen beginnen. Wo wir dieses aber kiJnnen, wie

z.B. bei den Chlorophyllkornern und den besprochenen Farbekugeln,

muss die Sonderung auch auf das Bestimmteste geschehen. Die Zelle

bildet sieh ihre Theile so zu sagen selbst, die Membran ist schon eine

Leistung der Zelle. Wo diese beiden Bestandtheile des Blfiscbens aber

auf eine Weise entstehen, wie bei den Chlorophyllkiirnem and den

Farbekugeln, konncn wir mit Gewissheit behaupten, dass sic nic zu

cinem Zellorganisraus werden. Alio Bllschen, an deaen wir
Eatwicklttng beobaehten, sind a Is Z el Ion anzusehea.

Ausser diesen regetativen BlSschen kommen in der Pflanze, wie

oben gezeigt, auch Bl&schen vor, die nicht durch piysiologische

Processe, sondern auf vein pbysicaliseh-mcchanischcm Wege ent-

stehen und fortbestehen. Sehen wir nun, wie man diese fonnell ganz

gleiclien, funetionell aber .so versehiedenen GeMlde durch die Bezeich-

nung unterschieden hat

Wenn wir die Deu'nil.ioneii der Zelle, sowie sic in der neueslou

Zeit von MohM), Unger a
) und Schacht 8

) gegeben warden,

betrachten, so linden wir durchgehends das Wort Blaschen mit dem
Ausdrucke Zelle als gaaa gleichbedeulend , als Wcchselbegrifle

gebraucht, wfthrend doch der aufgestellte Begriff der Zelle zu dem
des BlSschens als Artbegriff zu seinem Gattungsbegriffe in cinem

untergcordnel.cn Verhiiltuisse steht.

Nftgeli 4
) unterscheidet wohl zwischen Bliisclien und Zelle.

Nacli ilun ist aber audi nicht jedes bohle Gcbilde ini Zcllinhalte ein

BlSschen, sondern er versteht unter diesem Ausdrucke cine eigen-

thiimliche Classe von Eleinentaror^ancn, die den Zellcn nicht nur

fonnell gleich, sondern audi funetionell analog sicb durch den nur

mittelbaren Antheil, welchen sic an der Construirung des Pllanzen-

1

)
„nie (Ji nn ic, i mi for pflauzlichen Elementarorgane izt die eines ring-sum geseldossenen

kugeligen, oder In die Ltinge gezogi , ans einer fasten Membran bestehenden und
eine tropfbare Flilssigkeit enthaltenden BlSsohens,"— Grnndiflge der Anat. u. Phys.

der yegetab. Zelle, 1881
,
pag. 9.

*) „I)io Zelle ist ein Flilssigkeit erfillltes und durch eine feate Membran nach Aussen

geschutztes BISsohen von mannigfoltiger Form.*— Ausser diesen ZellblSsohen unter-

scheidet Un gar, mi wieNSgeli uooh eine zweite Art blBschenf8rmiger Elementar-
organe der Pflanze. — Anatomie und Physiologie der Pflanzen , 1888, pug-. !i2— i>3.

s
) „Unl,er DHiseheii veratehe ieh mil. i\ei> meisten Pflanzenanatomen nicht die Membraa
der Zelle allein, sondern die letzte sammt dem (liissigen Inhalt." — Lehrbuoh der

Anatomie und Physiologie der Pflanzen, 18.'i(i, pag-. 18.

') Zeitsohrift flir wissenschaftliche Botanik
,

8, und 4. Heft, png. 04 124.

3 s
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k&rpers haben, von don Zollon unterscheiden, und reehnet unter

andern bieher don Zellkern, die Amylum- und ChlorophyllkBruer, Dio

letzten haben bereits ihre Stellung gefunden, und sollten sich auch

durch die neuen Untersuchungen Nftgeli's dieAmylumkorner wirklich

ids Blftschen in acinorn Sinne erwcison, so fallen sio in don Begriff

dor Zclle.

Durch dicso ErSrterung, welche ich theilweise auch zur Begrfln-

dung meiner Ansicht fiber dio Chlorophyllkorner zu geben genbthigl

war, ist auch dio obige Frago, oh die besprochenen Farbstoffkugeln

gewisser Passiflorabeeren Blftschen seien odor nicht, wio mich dflnkt,

zur Geniigo beanlwoilot. Blftschen im gemeinen Wortsinne sind sie

allerdings odor kiinnen doch dazu gemacht werden; di m aber

gewohntist, inWerken fiber Anatomie und Physiologic dieBegriffe von

Blftschen undZelle zu identificiren, so meine ich, dass man derartige

Dingo nicht Blftschen, sondern lieber blftschenfnrmige Gebilde nennen

soil, um nicht zu Missverstandnissen und locron Wortgezfinken Anlass

zu gchcn.

Es sei mir noch folgende Schlussbemerkung erlaubt.

Wenn das Protoplasma um dio besprochenen Farbstoffkugeln

und Farbstoffkrystalle raembranartig erhfirtet, so fragt es sich, warum

dasselbe nicht auch um die Qbrigen festen Gebilde des Zellinhaltes

und an don derFormnachganz gleichen Krystalldrusen anderer Salze,

wic sio z. 13. in don Beeren von Pas si II or a ebenfalls vorkommen,

beobachtet, da sie sich doch zur Bildung einer solchen membran-

artigen lliillo in physicalischer Beziehung ganz gleich verhalten.

Hierauf ist zu antworten, dass einerseits der Umstand, dass wir

sic durch dio oben angewandten Beagentien in dor Regel nicht dar-

stellen konncn, nicht beweist, dass eine solche lliillo nicht vorhanden

sei und dass, wenn sie anderseits durch irgend eine andere Molhodo

dargestellt werden, dieses eben sowenig beweist, dass sie cine andere

Bedeutung habe. Das Protoplasma verdichtet sich Uberall dort.wo die

Abgrenzung desselben eine bestimmte ist 1); um alle festen Gebilde

i) Bel den ChlorophyllkBrnern 1st dies irfcht oder doeh sellen der Fall; deashalb 1st

audi ilePellioula derselben in der Regel aneh dut von dem verdlohteten Chloro-

phor jjebildet, wobel jedoch nicht in Abrede gestellt werden kann, daaaauohhier

die Consiatenz des ale umgebenden Plasma's eine etwna festere 1st. FSIle aber,

wic i • r 1 1 ale bei elnem Chlorophyllkorn von VIeoum besohrleben, (jehBren zu

den Seltenhelten,
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des Zellinhaltes ebenso wie an dcr innern Zellwand. Ich glaube von

diesem einfachen Umstande fiber manches Wunderbarein derPflanzen-

Anatoraie und Physiologic nicht vergebens noch reclit belebrende

Aufschlilsse erwarten zu dtlrfen.

Ausser den Farbstoffkugeln und Farbstoffkrystallen beobacb-

t«t man in den Zellen dor Passiflorabeeren hftufig Gebilde,

welche ganz und gar das Ansehen eines Zellkernes besitzen, und

/.war vorzdglicb dann, worm die aufgescbnittenen Beeren langere Zoit

in Wasser macerirt wurden. Mao h'ndet hfiufig raehrere derselben

in einer einzigen Zelle; sie sind von verschiedener Grosse und

enthalten nicht solten mehrere ChlorophyHk&rner. Solelic Formen

erinnern unwillkflrlich an die BlutkSrperchen haltigen Zellen dor

Milzu. s. w. , mit dcncn sie zwoii'ollos eine gleiclio Entstcbungs-

weisc haben.

Erkliirung dcr Tafol.

Fig. 1. Quersehnitt dureh den Fruchtknoten einer ebon vcrbliihtcn Bccrc von

Pasriflora suberosa. Die fiussere Wand dcr Epidermiszellen 1st gleich-

mttssig verdiokt; von oben gesehen sind die doppellcn Contourcn der

Zellwiinde vollkoinnicn parallel. Vergr. 3(,0
/V

„ 2. Quersehnitt dureh eine grime licere aus derselben Species in voll-

kommen ausgewachsenem Zustande. a Sussere, ctrft'cufa-fibnliche Ver-

dickungsschichte ; 5 knotige Einlagerungen in dcr iiusscren Zellwand,

welcbe der Epidermis, von oben gesehen, ein eigonlbiimliclics Aus-

sclicn vcrleiben , und selbst in dcr concentrirlcsten Sebwefclsiiure

unlSslich sind. Vergr. 89%.

„ 3. Quersehnitt durch cine, ausgewachsene griine Beere von Pasriflora

acerifolia. Die ilussere Wand dcr Epidermiszellen ist dunner als bei

der vorigen Art, unterbalb der Epidermis findet sicb durch cine Zell-

lago von ihr getrennt cine Schichte sebr dickwandiger Zcilen

Vergr. »•%.

„ 4. ') Eine Zelle aus eincr reifen Beere von Pasriflora suberosa, welche

langere Zeit in Wasser macerirt wurde. a Farbekugel; b, c, d blfischen-

ffirmige Gebilde; von dencn d einont Zellkerne almlich sieht, b und o

abcr mehrere ChlorophyllkSrner enthalten.

i) [)la in den folgenden Figuren abgebildeten Zellen wurden auf eine der Beere,

mis dcr sic genommen sind, entsprechende Weise von ihren NaehbarseUen getrennt,

daher ihre Kugelgeatalt. Vergr. ,li%.
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Fig. .'j. Eino Zcllc aus dor inneren Schichte einer reifen Beere von Passiflora

suherosa. a Farbstoffkliimpchen, ilio weder in Siim-on, noch in Alksilicn

Iflslich sind; b wie in dor vorigen Eigtir.

„ (i. Eine Zelle aus einer reifen Beere von Paesiflora acerifolia, in welcher

der Farbstoff theilweise violett gelBst, theilweise in Form fgdiger

blauer Klttmpchen enthalten ist. Ganz gleiche Bilder bekommt man,

wcnn man Zellen aus eben sich zu fiirlien beginBewlen Beeren von IM'lan-

zenuntersucht.inwelchen der Farbstoff spSter eine Kugelgestaltannimmt,

wo sich aber die Klilmpchen erst wfihrend dor Untersuchung durch den

Einfluss des atmosphttrischen Sauerstoffes bilden.

„ 7—10. Zcllon aus reifen Beeren von Passiflora limbata; dor Farbstoff

hositzt die Form von Krystalhlrusen, von denen man alle Obergttng* 7.1!

der gewBhnlichen sfiharf begrenzten Form limlol. In Fig. 10 sind die

Chlorophyllkfirner theilweise zu einer Gruppe rereinigt.

„ 11. Eine Zelle aus derselben Beere. Die Farbstoffiiadeln sind durch Druek

von dom Farbekern, auf welchem sio aufsitzen, losgetrennt.

„ 12. Eine Zelle aus einer blau werdenden Beere von Passiflora suherosa; der

IViilioi- im Zellsaft gelfiste Farbstoff beginnt sich in eine Rugel /.u

vcreinigen, das wandstfindige Plasma hat sich bereits gckliirt.

„ 13. Eino Zollo aus cincr reifen Beere von Passiflora limbata, mitJod uml

Ammoniak behandelt, um die braun gewordene Farbkugel zeigt sich

eine scharf begrenzte doppelt contourirte Hiille. b gleich bedeutend mit

b in Fig. 4.

„ 14. Eine Zelle aus einer reifen Beere von Passiflora suherosa nach IS Minuton

langer Einwirkung von ziemlich cone. Jodtinctur mit Ammoniak ver-

setzt. Ausscr dor lliillo bleibt noeh cin centrales Korperchen zun'ick.

Ganz ahnlieh verhall, sich dio. Saclio, wenn man die Beeren durch $ Wis :t

Monate in Ather oder Alkohol log!, und dann mit Ammoniak oder Kali-

lauge reagirt.

„ IS. Eine Zelle aus einer reifen Beere von Passiflora limbata, durch

16 Stunden mit Jodtinctur behandelt.
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Geo/, o
J/
ie des B a n a t e r G e b i r g s zu g e s.

Von J o h

a

ii 11 Kudcrnatsch.

(Mit I Korte u. IV Tafaln,

)

(Vorgelegl in <lei- Sitzung vom 8. Mai 18S6.)

E INLEITUN 6.

Im Nachfolgeadea wollen wir es versuchea, sowohl eine detail-

lirte Schilderung des von uns mit m&glichster Vollstftadigkeit auf-

genommenen und auf der beigegebenen Specialkarta dargestellten

mittleren Theils des ISanater Gebirgszuges hiasiehtlich seiner Zusam-

mensetzung und Gliederung zu geben, als auch mit deren Milfe und

gesttttzt auf unsere eigenen, in den versehiedenen Theilen des Laa-

(les gesaramelteu Erfahrungen ein (ibersiohtliches JSild des ganzea

Banater Berglandes zu entwerfen. Dabei bietot sich uns tier grosse

Vortheil, dass wir mit der in alle Details eingehenden Schilderung

jenes mittleren Theiles aueh schoa zugleich die wesentliehen Gruud-

zttge fur den Gesammtbau festgestellt haben, indem sieli der ganzen

Erstreekung dieses Gebirges nach ein durchgreifendes allgemeines

Gesetz fur (lessen Bau erkennen lasst, welches sich aicht nur in dem

von uns im Detail aufgenommenen Terrain, sondern auch in dem

nodi tibrigen uns melir allgemein bekannten Gebirgstheile ausge-

sprochen flndet. Es ist dies das Hervorbrecben graaitischer Massen

naeli einer grosaen durchgreifenden Gangspalte, wie wir es bereits

in unserer Abhandlung „Beitr8ge zur geologischen Kenntniss des

Banater Gebirgszuges" (Jahrbuch der k. k. geol. Ii. A. 18S5) nach-

gewiesen liaben. Wir selien nfimlich den Granit als Central-Axe des

ganzen nfirdlichen Gebirgstheiles bis zum Querthal der Miinisch im

Siiden ohne Unterbrecbung zum raittlera das sammlliehe Bergland

iiberragcnden Haunlkainme ausgestreckt. AlsFortsetzung des letztern,

nur durcli das liefe Spaltenlhal der Miinisch uaterbrochen, dehnt sich

mit der Kuppe der Kirscharoseh am Mflaisch-Thale begianend, mit

gleicher Erhebung, ein bis zum Nera-Thale sich erstreckender
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Gebirgskamm aus, den wir naeh einem schr eminenten Punkte den

„Zug dor Pleschura" nennen wollen, und der uns lediglich als eine

in der unmittelbaren Fortsetzung der granitischen Gangspalte gele-

gene Erhebung der dasigen geschichteten Gebirgsmassen ersoheint,

olnie dass granitische Massen bis zor Qberflttche emporgedrungen

wiiren. Es stellt tins daher der Zug der Plcschuva eine mit dem Hcr-

vorbrechen der nijrdlichcn ccntraien Granitmassen im innigsten Zu-

sammenhange stehende Erhebung vor, die aber nur in deni zwischen

der Mllnisch und Nera gelegenen Gebiete eine Unterbrechung im

Auftrcten der Granite bedingt; derm wciter naeh Siiden, gleieh iibcr

der Nera, brechen dieselben abermals hervor, und setzen dann

uber das Donau-Thal, zwischen Moldova und Lupkova naeh Serbien

fort, die ununtorbrochene Fortsetzung jener grossen Gangspalten-

hildung bezeichnend.

Mit der Bildung dieser grossartigen Gangspalte nun und dem

thoilweisen llervorbrechen granitischer Massen dureh dieselhe war

eine Faltung des nachst angrenzonden Theils der Fnlkrusle verbun-

den, die wir inshesondere to dem ganzen wcstlich der Central-Axe

gelegenen Gcbirgszuge in wahrhaft grossartigen Ziigen ausgespro-

ehcn linden,

Ich orlaube mir hier nui- uoeh zu bemerkcn, dass mir im Som-

mer des Jahres 1851) Gelegenheit geboten ward, meine Aufhahmen

so weit auszudehnen und so zu vervollstiindigcn, dass ich das, was

in meincr vorerwahntcn Abhandlung gewisscrmassen nur als Material

fiir ktlnfttge Forschungen angesammelt worden, zusammenfasscn und

zu einem abgeschlossenen Ganzen vereinigen konnte, wodurch sich

allerdings fur so manche Verhiiltnisse, inshesondere fiir die des

Gebirgsbaues im Grossen, dann fur die Gliciler der Kreide , eine

etwas vcrsehiedene Ansehauung ergah, wio man aus dem Verfolg

ersehen wird.

Allgemciner Gebirgsbau.

Die granitische Central -Axe wird beiderseits von Gneisszoncn

hcgleitet, die jedoch die hemerkenswerlhe Verschiedenheit zeigen,

dass die westliche durchaus nur Glimraergneiss fiihrt, wfthrend die

bstliche grossentheils als Hornblendegneiss mil; seinen ChergSngen

in Amphiholit und selhst in Syenit entwickelt ist. Der Gneiss bildel

hier das Tiefste, die eigentliche Unterlagc aller geschichteten
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Gebirgsgliederund ertaucht am westliclien Saume des Gebirges, niichst

dem tertiftren Flachlande, wieder auf. Dap dem Gneiss aufgelagerte

und don eigentlichen Gebirgsstock zusammensetzende Complex sedi-

mentarer Bildungen nun erscheinl; zu zwei Sattel- und drei Mulden-

bildungen gefaltet, so dass wip cine bstliche Sattelbildung, sie

sei die Steierdorfer genannt, und sine westliche, die wir die

Sattelbildung der Natra nennen wollen, zu unterscheiden haben. Die

Muldenbildungen dtlrften als eine mittlere, d. i. zwiscben beiden

Siittelu gelegene, cine bstliche und cine weslliebe, untcrschieden

werden.

Dieses der Nairn- irn Grossen entsprechende Schema erlcidet

indess so mancbe Storungen, deren Blanche audi spSterer Entste-

hung seiri dtlrften und von tins des Nahcren erwiihnt werden sollcn,

um so mehr, da einige dcrsclben fiiglich den iuteressantesten bekann-

tcn Fallen vorn complieirten Gebirgsbau an die Seitc gestellt zu wer-

den verdienen.

Wir crlautcrn dieses ailgemeinc Schema durch den Durch-

schuitt hei Steierdorf (Taf. I, Fig. 1).

Mit dor vorhin erwfihnten Unterbrechung im Auftreten der

Granite Bndert sich indess das Faltungsverhaltniss. Es ist namlich

das im Siiden der Mflnisch zunfiehsl gelegene Terrain zu einer einzi-

gen kolossalen Mulde eingesenkt, die man sich vielleicht als in Folge

der beim Hervorbrechen so gewaltiger Granitmassengebildeten llohl-

raume entstanden denken kann. Iter bstliche Fliigel dicser Mulde

erhebt sich sanft ansteigend zu dem hoben fortlaufemlen Kamme, den

wir den „Zug der Pleschuva" genannt haben, um sich dann steii

gegen Osten abzustdrzen , wo wir an diesem Steilabfall den Bruch-

rand der hei Bildung der granitischen Gangspalte heraufgeschobenen

grossen Scholle der Erdkruste vor uns haben. Jenseits dieser Dis-

locationsspalte gelangen wir noch auf einige Rcste, der durch die

Katastrophe derErhebung auseinandergerissenen obersten Erdkruste,

dann aber, indem wir das Gebict der alien Sleinkohlenformalion

betreten , raacht sich der Einfluss eines viol friihor eingetretenen

Ereignisses , einer naraentlich im bstlichen grossen Gneissgebiete

wirksam gewesenen Erhebung bemerkbar, von der wir spfiter noch

das Niihere herichten werden.

Wir gehen die nachfolgende Skizze zur Veranschaulichung

dieser im Siiden der Miinisch zur Ausbildung gelangtcn Mulde, die
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intless der allgemeinen Erhebungsrichtung nach keine grosse Aus-

dehnung besitzt, sondern bald wieder einem Faltungsverhftltaisse

Platz macht, welches sich scbon am Beginn des Thales Valje ret), Lm

Norden des Nera-Thales, mit deni Wiederauftreten des Keuper-

Sandsteirtes ankUndigt, wShrend in der vorcrwahnten Mulde selbst

lediglich die jdogeren der Kroide angehorigen Glieder zu Tage

treten. (Tatf. IV, Fig. 1.)

Und so ist ims der ganzen Langenausdehnung des Banater

Gebirgszuges naeh in dem wiederlioUen zonenurl.igen Aul'trcten d«P

iintei-en in Sandsteinen entwickelten Glieder ein untrllgliehes Merk-

mal der Auwesenhoit eines Faltungsverliiiltnisses und der sicherste

LeitfadeD znr richtigen Beurtheilung desselben gegeben. Dergleichen

/(men tpetflfl iiiimenllicli audi liei Szokolar, Szaszka und Moldowa auf.

Wir wenden uns nun zun&cbst einer niihern lielrachtung der

Sleierdorfer Sattelbiidung zti.

Die Steierdorfer Sattelhildung erscbeint als eine nach einer sehr

langgeslredden Ellipse erfolgtc Aufblahimg der Erdkruste
,

die rait

oincr der Liinge.i - Axe nach erfolgten Berstung oder AufspalLung

verbunden war. Dieso Berstung liess nun sammtlichc gesebichtete

Glieder his ziini rothen Sandstein luM-ab in ihrcr naliirliehen Aufein-

anderfolge an den boiderseiligen Bruehriindern der grossen Spalte

zum Vorseheiu komuien und nur das unlersle Glied, der rothe Santl-

stoin, gelangte nieht mebr seiner ganzen Mftchtigkeit naeh zum Auf-

klaffen, aondera es fand dies lediglich in seiner obcrn Etage Statt.

So linden wir denu siimuitliche Glieder von der obcrn Etage des

rotben Sandsteines angefangen , der urspriinglichen Aufhliibung

gemass allseitig wegfallend mantelfSrmig iibereinandor gelagsrt, und

in ftbereinstimmung mil; der vorwaltenden Laugemausdehnung vor-

zugsweise nach zwei Flttgeln gestreekt, die wir als iistlichen und

westlichen Fliigel unterscheiden kiJnnen.

Wir werden bei der speciellen Betrachtung i\os einzelnen Glie-

der, inshesondere des rothen Sandsteines und des Keuper-Sandsteines,

naeh die naberen Verhaltnisse angeben, und namentlich die mannig-

fachen Storungen erortern, die das angegebene einfauhe Schema

etwas complicirter machen, und bemerken nur Folgend.es noch be-

ziiglich der Steierdorfer Sattelbildung:

Im Siideri sehliesst sieh dieselbe, naehdem sich beide Langen-

lliigel sehr geniiliort Iiiihen, so dass der rothe Sandstein dort scbraal,
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zungenfBrmig auslfiuft, plBtzlich im Thale dor Mttnisch, und es ver-

einigen sich die imteren Gliedor des Keuper-Sandsteines und des

Scbieferthones beiderFlllgel mit scharferBiegung, um in dieser Ver-

einigting sofoi't der Tiefe zuzustflrzen ; bios das nfichstfblgende Glied

des Jura-Mergelschiefers taucht sttdlich davonim nahen Mintreschak-

Thale noch einmal in einer beschriinklen Partie auf, worauf die

ganze Sattelbildung vollkommcu abschlicsst.

Im Norden dagegen Sndet ein Sehluss der Sattelbildung an def

Vereinigung des Theresien-Thales und Porkarer Thales a Wordings in

Bezugaufdie Kefweo Glieder, don rotlion Sandstein und denKeuper-

Sandstein Statt, indehi man den Gcrlisljccr Tboil lediglich als einon

noeli dazu gehorigen abor cniporgeli'iobonon Koi] anzuseben hat, der

in Polge dieser Emporlreihung ehvas wetter, fiber den Sehluss der

Saltelbildung weit liinaiisragL In den folgenden bi'iberen Gliedern

jedocb liisst sich. die unrerftnderte Fortsetztmg der Sattelbildung

wSithin iiordlieb, bis fiber die Csfllnik binaus verfolgen, inileni sieb

hier die Beratung des Sattels bios bis auf den Sobieferlhon dor

Keuper-Formalion erstrecklo, wain-end der keupor-Kandsfein selbst

in der Tiefe zurflckgeblieben ist. Die Sattelbildung 1st also in niird-

lieher Richtung wobl vorbanden, aber schinal ausgebildel, gleiehsafll

eingczwangt zwischen don jiingeren Gliedern, und liisst zugleich oine

llbcrkippnng ibros ganaei ostlichen Fltlgels bis zur Csetoik bin

beobaohten, der Ail, dass dor Sebiefertbon wie oingelagert, doin ibn

zuniielisl: QberlHgernden und hior durohaus westlich fallenden Mergel-
schiefer erseheint. .la in derGegend der Wasserscbeide zwischen der

Anyina und der obernCselnik bleibt aueh der Schiefarthon in derTiefe

zuriick, und bob! sich erst im Cselnik-Tliale wieder hervor, vielleieht

lediglich in FolgederdortigenThalbildung.Wirgeben dieses Verhaltniss

durch einen dor Nalur onlleliuteriDurchscbnitt bildlieb. (Taf.LFig. 2.)

Nachst der Dampfsfige, die aueh auf unserm Durchscbnitt

erseheiflt, siebt man deutlich, dass die zu oberst crseheinenden

Sehicbten des Concrotionenkalks der Etage a ('bailies, also der tief-

sten ersten Elage desselben angehorcn ; weiterbin, vvie unter dieser

Etage gelegen, erseheint die so deutlich charakterisirte obere Etage

des Concretionenkalks, woraus man also deutlich die umgekippte

Lege des Ausstreiebenden des ganzen ostlichen Fliigels ersieht.

Dasselbe Verhaltniss ist nun aueh weiter nordlich in der Csel-

nik; das dortige Vorkommen ist die blosse Fortsctzung der Steier-
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dorfer Sattelbildrag, in der Art, wic es die rorangehende Skizze

angibt.

Die westlicfae oder Natraer Sattelbildung zeigt ein

wesentlich rerschiedenes Verhalten: Si« beginnt stidlich schmal,

zungenfSrmig, gleich der Steierdorfer Sattelbildung, gewinnt naoh

Norden bin mehr und mehr an Ausbreitung and erstreckt sich so

ohne Unterbrechung , ohne sicfa frtlher zu tcbliessen, bis in das

Berzawa-Thal bei Kelnjg. Durchaus 1st diese Sattelbildung aufgebor-

sten, Bod eke Fleihe von Tfaalbildungen, die einarider in gerader fast

nordsfldlicher Linie folgen, bezeiehnet die gewaWge Spaltung; so

das Natra-Thai, das Dbbrea-Tbal, ein Thcil des Schittjner Thales,

ein Seitenthal beim Dorfe Gerlislje a. s. f. Nur niedrige Einsattlun-

gen trenncn diese Thaler, so dass man die Richtung der Spaltung

ohne Unterbrechung verfolgcn kann. Dahei behauptet die Saltellinic

fast ohne Ausnahmc die Richtung der Thalsohlen , wie z. B. im

Dobrea-Thal, wo genau in der Soldo des Baches die Trennung bolder

Flflgel stattfindet. Zuglcich isl in dieser ganzen Zone, nnd iiherhaupt

liings dem westlichen Saume des Faltenbauos die Faltung viel steiler,

sehiirfer ausgcbildet als im dstlichen Theile, gleich als hiitte das als

•iusserslcr Saum im Weston auftretende Gneiss- und Urschiefcr-

Gebirge die Massen, die durch den emporquillenden Granit zur

Seite geschoben wurden, gestaut. Im Natra- und Dohrea-Thale ist

das Einfallen der beiderseitigen Sattelfltigel, ohne Rflcksioht auf die

sehr hiluiig vorkornmende ganz saigere Schichtenstellung fast stets

liber .SO Grad, und aucb wciterhin nordlicb fallt es ftusserst selten

unter 00 Grad hcral).

Bei soldier Stcilho.it der westlichen Fliigol des Faltenbauos

kennen audi RJrmliehe Uberkippungen niebt bsfremden; dieselben

gehdren hier Qberhaupl niciil zu den seltenen Erscbeinungen
,
und

wir hahen schon ohen eine dergleichen im nordlichen Theile der

Steierdorfer Sattelbildung kennen geiernt. Aher in wahrhaft gross-

artigem Massstahe sind diese Uberkippungen im westlichen Gebiete,

[ftngs der Natraer Sattelbildung, ausgcbildet; dieselben hahen nabezu

den ganzen westlichen Saum der grosses mittleren Mulde, die wir

die JlVedeter Mulde" ncnuen wollcn, erfasst. An der Miindnng i\vs

Lischava-Thalcs, liings dem nordlichen Fusse des Pollom, wciterhin

ni'ichst dem Dorfe Gerlistje, liberal! gowaliron wir dassellie ahnonne

Yerhaltniss: Die jungera), schon derKreide angehiirigen Kalke fallen
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hier sammtlich, vvie untcr den rothen Sandstein ein; (5111 Verhfiltniss,

welches doch jedenfalls nur durch oino Oberkippung und ein Zurflck-

bleiben dor filteren Glieder in der Tiefe zu erklftren scin diirfte, wic

cs die Skizze (Taf, IV, Fig, 2) veranschaulichen m5ge.

Die westliche Mulde, die den iiusserstcn schmalen Saun» des

ganzen Faltenbaues bildet, erscheint ids eine rnit ibren beiderseiti-

gen Fliigcln ganz zusammengepresste Muldenbildung, so zwar, dass

die obersten aus Mergeln der Kreide bestehenden Glieder beider

FlQgel in der Muldenlinie unmittelbar Qber einander gelagert sind.

Dem zufolge ist auch das Einfallen durchgehends ein sehr steiles,

ja bie and da, iianientlieh wenn man von der Natra-Miindung aus dem

die Mulde quer durchsetzenden Maidaner Thale folgt, erselieinen

ganz senkrechte Schichtenstellungen der tlber dem Keuper-Sandstein

gelagerten Kalke. Bei dieser Steilheit der Flflgel hat die westliche

Mulde auch eine geringe Breite und nur zum Theil die jflngeren

kalkigen Glieder als Deeke, Nilchst dem Dorfe Csudanowetz, wo der

Schitty'ner Bach diese fiusserste westliche Kalkzone nacb einer hbchst

pittoresken Schlucht durchbricht, ist dieselbe schon sehr verschma-

lert, kauni iiber 200 Klafler ltreil; und verschwiudet in geringer Ent-

fernung von da nordlicb, zwisehen den (Men Goruja und Gerlistje

ganzlich, so dass dort die Mulden- und Sattelbildung lediglich aus

den unteren Gliedern, dt^n Sandsteinen, besteht. Die Skizze (Taf. I,

Fig. 15) gibl; das Prodi dieser Mulde, wie es sich in der erwfihnten

Schlucht l>ei Csudanowetz priisontirt.

Der westlieh ausstreiehende Flflgel dieser Mulde liegt unmillel-

bar auf dem Gneiss- und Urschiefer-Gebirge auf, welche letztere

hier aus Chloritschiefer mil, unlergeordnetem Talkschiefer bestebt,

und westliches Einfallen zeigt.

Mil; dem rorhin erwfihnten Auskeilen, der die westliche Mulde

bedeekendcn ausseni Kalkzone zwisehen Goruja und Gerlistje tritt auch

zugleich eine Anderung des Faltungs-Verhfiltnisses auf, indent statt

des einen westlichen Sattels nunmehr zwei Sattelbildungen auftretcn,

deren tiusserst scharf markirte Mulden- uml Sattellinien der nachfol-

gende Durchschnitt anschaulieh machen wird. Zugleich schrurapft der

bis dahin noeb inuner nachweisbare Keuper-Sandstein ganz zusammen,

i\cr rothe Sandstein gewinnt anAusbreitung, drftngt selhst die mittlere

grosse Kalkmulde mebr nacb Oslen zuriick und dominirt nun in

dem Terrain nordlieh von Gerlistje ausschliesslicb. (Taf. 1, Fig. 4.)
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Mit don vorliin angefiihrten IJherkippungen, die langs dcm west-

lichen Saume der grossen Predeter Mulde zu b&obachten sind, steht

nun die grossartigste aller StBrungen in Verbindung, die den sonst

narli einem .so einfachen Schema gegliederten Gebirgsbau erfasst

haben, und wir wollen nun diesen interessanten Gegenstand einer

nahern ietrachtung unterzieben.

Die grosse Predeter Mulde erscheint in ihrem ganzen oslliehen

und miltleren, nachst der Muldenlinie gelegenen Gebiete als eine sehr

flache Muldenbildung; wir begegnen im ostlichen Muldenfltigel, wenn

wir von dein iin Steierdorfer Sattelbruebe ausstreichenden Keuper-

Sandstein zu dem Kalkplateau der Mulde ansteigen, keinem gr&sserea

Fallwinkel als hdchstens dcm von 48 Grad, ja in der nQrdlicb an der

Gebirgsbabn gelegenen Region sinkt dieser Winke] bis auf 18 Grad

herabj inmitten des Predeter Muldenplateaus , in der Region der

Muldenlinie, ist die Schichtenlage sogar schwebend. Ganz anders

gestaltet sieh der westliche Muldenflugel. Eine der Muldenlinie last

parallel laufende Dislocationsspalte bat dicscn MuldenflUgel in seiner

ganzen Ausdehnung erfasst, und dadureh die Bildung zweier weseut-

licli verschiedener Zonen veranlasst, deren eine die Gstliche, als

eine Emportreibung , die zweite westliche hingegen als cine von

einer gewaltigen Faltung begleitete Senkung zu betrachten ist. Der

gauze westliche Saum der grossen Predeter Mulde hat bei Bildung

dieser Dislocationsspalte ein Hinahrutschen und Einklemmen und eine

damit in Verbindung stehende Faltung erfahren.

Langs der so eklatant auftretenden Dislocationsspalte sind nun

einerseits fciefere Glieder, wie namentlich die zunachsl; (lber deni

Keuper-Sandstein gelegenen jurassischen Mergelschiefer, ja an einem

Punkte am niinllichen Alil'alle des Polloin sogar eine hcdeuleiule

Partie des Keuper-Sandsteiaes selbst zumAusslrieli gelangt.wfthrend

andererseits zufolge der von uns angogebenen Senkung ledig-

lieb jiingere Glieder der Krcide mil alien Merkmalen gewaltiger

Pressung anstehen, die alteren Glieder aber siimmtlich in grosser

Tiefe zurtlckgeblieben sind. Diese westliche Zone ist demnach von

der Muldenbildung ganz zu trennen, wfihrend die Bstliche mit der-

selben in Verbindung bleiht, und als der eigcntlicbe westliche aber

bedeutend emporgeschobene Muldenfltige] zu betrachten ist. Der

Durchscbnitt (Taf. II, Fig. I ) mag das Grossartige dieser Erscbeiuung

am beaten vor Augen stellen.
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Wie scharf die hier abgebildete Faltung wirktich in der Natur

ausgesprochen sei, ersieht man insbesondere deutKch auf derllohe

des Marilla-Rtlckens, zwischen dem Schittjner und Liscbayer Thale,

gerade ober der Mitte des grossen Tunnels. Hier bildetder in unserm

Durchschnitt erscheinende mittlere Satte] einen oben mit gleichem

Niveau fortlaufenden schmalen Kamra, dessen Mitte genau der Sattel-

linie entspricht. Ein schmaler, frei aufragend'er Felsenkamm am

Fosse kautn cine Klafter breit, zeigt die scharfe Biegung der Schich-

ten in der nachfolgend abgebildeten auffallenden Wcise, indem die

Schichten einerseits westlich mit 78 Grad, andererseits bstlich mit

41 Grad einfallen. (Taf. IV, Fig. 8.)

Aaf .unserer Specialkarte kbnnen wir die Riehtung dieser gros-

sen Dislocationsspalte vom Stephan-Stollen aus liber den westlichen

Abfall des Pallom bis zu dem niirdlieh vorliegenden grossen Tunnel

der Gebirgseisenbahn verfolgen , und da sich die letztere mil ihren

einfachen Windungen hier unausgesetzt in dem von der StiSrung zu-

meist ergriffenen Gebiete bewegt, so lassen sich die VerhSltnisse

des letztern mit aller nur wlinschenswerthen Schfirfe inn so eher

bestimmen, als auch der grosse Steierdorfer Unterbau, der gerade in

unsern letzten Durchschnitt liilll. als cine unterirdische Verquerung

dersellien Region die sichersten Daten zu geben, geeignet ist. In der

That wnrde mil; dem Stephan-Stollen nach Durchquerung derKreide-

Mergel mid Kreidekalke die Dislocationskluft und das oberste keil-

f5rmig auslaufende Ende di'f Stage des Schieferthones der Keuper-

Formation ganz in der Weise aufgeschlossen, wie cs unser Durch-

schnitt angibt.

In nordlicher Riehtung' von unserm Durchschnitte verschmfilert

sich die iii (\{'\- angegebenen Wcise gefaltete Zone bedeutend, indem

sich die Dislocations-Kluft dem westlichen Sattel niiherl. und gleich-

zeitig ftndert sich audi das Faltungsyerhaitniss ; ja es verschwindet

weilerhin die Faltung ganz, und es scheint nur mehr ein blosses

Hinableiten der Glieder dieser westlichen Zone yorzuliegen, wobei

jtlngere Glieder, meist Kreidekalke , in offenbar umgekippter Lage

zwischen dem emporgeschobenenJura-Mergelschiefer und dem rothen

Sandstein der westlichen Sattelzone eingeklemmt erscheinen. Es

ist dies die oben angefuhrte Region der so vorherrscliend anllreten-

den Uberkippungen, obwohl dieselben sporadisch auch anderwfirts

auftreten, wie an der Mflndung derLischova, wo sic indess sehr
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einfach zu erklfiren wind. Wir geben den Durchschnitt des Tunnel-

berges, durch den der grosse nordliche Tunnel getrieben ist.

(Taf. II, Fig. 2.)

Man sieht hier jflngere Gliodcr, Kreidekalke, an den durch die

oben erwiihnte Dislocationsspalte eraporgeschobenen Jura-Mergel-

scbiefer unraittelbar angelehnt, indess bstlich der Spalte vom Jura-

Mergelschiefer an die lleihe der aufwfirts folgenden Glieder voll-

stfindig erscheint. Ganz tthnlich sind die Verh&ltnisse am nttrdlichen

Abfalle des Pollom, wo, wie schon oben angefiihrt worden, sogar

eine bedeutende Partie des Keuper-Sandsteines an der Dislocations-

Spalte zum Ausstrieh gelangte. Cber dera Keuper-Sandstein liegt

unmittelbai" 81 Grad ostlksh einfallend der Jura-Mergelschiefer, in-

dern hier der Schieferthon g&nzlich fehlt, dann folgt der Coneretionen-

kalk nnd so die yollstandig entwickelte Reihe der oberen Glieder bis

zur Hohe des Pollom aufwarts; auf der entgegengesetzten Seite der

Hebungsspalte dagegen lehnen sich Kreidekalke mil westlichem

massig steilen Einfallen (44—00 Grad) an den Keuper-Sandstein an,

die weiterhin vollkoinmen wie nnter den rothen Sandstein einfallen.

Niichst dem Keuper-Sandstein sind diese Kreidekalke noeli am steil-

slen, his zu (50 Grad aufgerichtet, die wciter weggelegenen aher

nur his zu 44 Grad. (Taf. II, Fig. 3.)

Els sind wesentlich Glieder der Kreide, dichte, Iichte, von zahl-

reichen Kalkspathadern durchschwftrmte Kalke im Weehsel mil Mer-

gelschiefern, an denen wir diese raerkwurdigen Verhaltnisse in einer

gewissermassen selbststftndig entwickelten Zone am westlichen

Rande der Predeter Mnlde beobachten kttnnen; die tieferen Glieder

sind llieils ganz in der Tiefe zurtickgeblieben, theils tauchen sie nur

als schmaler Saum bie nnd da unter den Kreidekalken am ftussersten

Westrande der Mulde, na'chst den tieferen Sandsteinbildungen des

westlichen Battels noch auf. So erscheint ein schmaler Saum des

Concretionenkalkes l&ngs der steilen Felsenlehne nordwestlich vom

Pollom, die „Csudanowitzer Felsen" genannt; ein gleicher taucht in

der Natra am westlichen Abfalle der Tilfa-Stephan auf.

Entsprechend den so eben geschilderten Verhaltnissen einer so

deutlich ausgesprochenen Einklemmung und Faltung gestalten sich

nun auch die Sohichtungsvorhiiitnisse. Ausser den schon angcfuhr-

ten Oberkippungen, die sehr zahlreich sind, bogegnen wir durchaus

schr steilen Schiclitenstellungen, so dass Einfallvvinkel liber 80 Grad
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fast zur Regel werdeu. Hftufig bildet sicli, iasbesondefe bei den

Kreidemorgeln, dureh Oberkippung einos Theils cine flachenfor-

migo Schichtcnslellung ails, odor es orseheinen gauze Gebirgstheile

mil abweichender Schichtiing, wie fremdartige gewaltsam cinge-

schobene Massen. Wir gotten hier das Mild einer solelien abnorrnen

Scbicbtenstelluug, die man an der Gebirgsbahn, nordlirh niielisl; dein

Briickenobject in der Scbittje, beobaehten kann, wo audi dieFiieher-

form ausgebildet ist. (Taf, II, Fig. 4.)

Zufolge der zonenarligen CliVderung kommen diese Kreide-

Mergelsehiefer in der Tiefe aller jener Uuchtcn, nacb denen sioh die

Eisetiiahn liings dem westliohen Steilabsturzc dea lVedeler Plateau

dahiuwindot. zum Vorsehein, wi'tbrend die zwischen den eru iihnlon

Buchten westlich in liinansgestreckten Zungen der Halm bus den

vorerwiilmlen liehten, diebten, Ton Kalkspathadern durchsctnrarm-

ten Kreidekallten bestehen ; durebaus linden wir bier die angegebe-

nen abnorrnen Verbiiltnisse der Schichtenstellung, nnd ragleieh das

von nns augogebonu FaltuagSVerMltlliss Buf das Unzweideuligsle

ausgesproehen. Dagegen (hiirincn sich ostlielierseils gleioh fiber der

Bahn, mil, naeh der lloho zn immer llaeher werdendem iisllieliem Kin-

fallen, die an tier Disloealionsspall.e aufwiirts gosrhobonen Massen
des .Iiira-Mergelsrhiel'ers. Ooneretionenkalks und aller folgendea

Gliedcr zn dem gewalligen, oben plaleaiifonnig au.sgebreilolen Klolz

der Predel an I'.

In siidlieber liiehlung vom Stophan-Stollen liisst sich zwar die

Fortsetzung der Disloealionsspalte, nament.lioh dnreli die Fort-

setiung UBserer Faltertzooe naehweisen, allein die Hebung des andern

Gebirgstbeils halle niclil; melir das friibere Mass erreieht , so dass

bier sogar der Concretionenkalk sebr bald in der Tiefe zuniekhleibf.

Aneb isl; die Faltung in etwas andercr Weise ausgebildet, wie ans

derSkizze (Taf. Ill, Fig. 2) m ersehen. die ein nicfat uniiileressanles

Verhallniss, das an der von Oravieza naeh Sleierdorf fiibrenden

Ohaussee, beim sogenannten Lup , selir gut zu beobaehten isl.

darstellt.

Ilier ersehoinen sonderharerwoise die Muldcn als seharfe,

schthale, aufragende Bergkfimme ausgebildet, die Saltel aber zn

Thiilern aufgespalten. Der lirueli der beiderseitigen iMuldonlliigol isl,

insliesondore bei {\m- Kuppe am Lup so srharf ausgesproehen und an

der Chaussee so gut zu beobaehten, dass man die Trennung bolder

Sit/.b. d. mathem.-naturw. CI. XXIII, ltd. i. lift. 4
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Fliigcl fast naeli einer geraden mathematischen Linic, wio in der

Zeichnunf, aaageben kann. Gleichwohl ist die Kuppe des Lnp die

Fortsetzung des in unsormDurchschnitt (Taf. II, Fig. 1) aagffigebenrao

Sattelriickcns der Marilla. Dieses geiindertc Verhaltniss steht indess im

Zusammenhange mil; dem ganzen iibrigen Gebirgsbau, da in dieser

siidlichern Region der Nalraer Saltel bereits geschlossen ist, und so

durcli die Bedeekung der westlichen Sattelhildung aneh eine Ande-

rung in dem Verhalten der obern Glieder eintreten mnssle.

Bei VVeitem weniger grossartig complicirte Vcrhaltnisse, als wir

bier im westlichen Theile unseres grossen Faltengebietes kennen ge-

lernt, bicten sich in den iibrigen Rcgionen desselben dar. Die Steier-

dorfer Sattelbilduflg bat mit Ausnahme des nbrdliehen, von tins scbon

des Niihern besprochenen und im grossen Massstabe ausgebildetcn

Uberkippungs-Vcrhal trusses keine durchgreifenden grosseren Storun-

gen aufzuweisen. Dergleiehcn scbeincn audi iin Gebiete der bslli-

cben grossen Mnlde nieht aufzutreten, obwobl wir liier ein nocli

ganz bewaldetcs und hbebst unvollkommen aufgeseblossenes Terrain

vor uns baben. Den cinzigen, aber irnmcrbiii noeb unvollkommenen

Aufsehluss bietet das Steierdorfcr Miihllhal, in dem wir aber ledig-

lieli die vcrscbiedenon Glieder der Kreide bcobachten kbnnen, da

gerade am Fingange dieses Tbales, am Reginn der Muldc eine Sen-

kung vorliegt, der zufolge die dem Jura angebbrigen Glieder siimmt-

lich in der Tiefe zuriickgeblieben sind, und von den bier Ilaeb gela-

gerlon Kreidekalkcn bedeckt wcrden. Die der Kreide angebbrigen

Glieder lassen aber, wie wir spater noch sehen werden, eine strenge

Gliederung sehr schwierig erscbeinen, und zeigen zumeist eine viel-

fache Zerriittung ihres Schicbtenbaues, die einer Urkenntniss der

wahren Vcrhaltnisse wenig fbrderlieb ist. Finlieispiel davon, welches

man nachst (\m- Mahlmiihle am linken G change des Mubltbalcs lieob-

achten kann, gibt der Durchschnitt (Taf. Ill, Fig. 3).

Dergleieben Abnoruiilateii sind im Gebiete der Kreide zwar

immer nur in einer bcschriinldcn Ausdehnung zu bcobachlen, sie

erscheincn aber urn so bauliger und lassen sicb so viel schwercr

cinem allgemeinen Gesetze unterordncn, als wir dies im westlichen

Terrain gescben.

Schon oben wurde des Naheren auseinandergesetzt, dass in der

im Siklen der Miinisch gelegcnen Region eine wcsenlliche Modilica-

lion des Faltungs- Verbiiltnisses zu beobacblen sei. In der That
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ersclicint uns das Miinisch- Thai als eiue quere Dislocationsspalte,

die entgegen der allgemeinen Erhebungs-Riehttrag von der grown
grftnitisehen Gangspalte aus in ostwestiicher Richtung das gauze
Fallengebiet nahczu bis an seinen wcstlichen Saum durchsetzl, nnd

ssagleieb die in der von urns angegefeenen Weise BusgeMldete Pal*

tung geradezu ahsehliesst. Sammtliehe Zonon der nnleren Glieder

des nordliehen Fallenhaues setzen an dieser Querspalte ab und sliir-

zen sich daselbst in dieTiefe und nnr die jungeren, derKreido wtge-
borigen Glieder treten jenseits der Spalte als eine grossartige Mul-
deabildung auf> deren ostlieher Fliigcl zum hohen Famine der Pie-

schuva anstcigl, indess dor weslliehe niiehsl; der ausseren Gneisszone

im hoch aufgetbllrmten, in pralligen Mauern aufragenden Rflck*m der
I'arlavoi aiisslreiohl. Es stellt; nns soniil dioso gauze im Siiden der
Miiniscli gelegene Region, wie sclion oben benaerkt wurde, eine

grossartige mil, de«n Hervorbreeben dor Granite in Verbindnng
slehende Einsenkung vor, nnd wir linden es von diesom Gesiehts-

punkte aus niclil; mehr bcfreindend , wenn wir liings der Mi'miscber

Querspalte alleathalben die Spureo einer gewaltigen Zerrtlttmg des

Sehichtenbaues und zahlrfeielie Mcrkinale einer eheiniselien Action
beobaelilen, welche die Massen boarbeitet nnd umgeftndert bat. So
erscheinen die Dolomite an der Mdndang der Marasaka, die naebst
der .IndinaerSiigeiniible an der MUndung des Steierdorfer Muhlharhos
ins Miiniseb-Tbiil liogt, so erscbeinen nns dieHroecien von kiesolkalk

mit den hegloitendenllornsleingangon in dor Kirsoha, so endlicb audi

die zahllosen Kalkspatb-Gtoge an der Miinduno; dor (ialugra. welche
die dorl.igen Felsenmassen durchschwarmen und ehenfalls von

Brcccicn-JJildungcn begleitcl. werden, als die Wirkungeu einer von

unten naeb jener grossen Querspalte, vvohl mill.elst heissor aufslei-

gonder Quellen, thiilig gowesenen eheiniselien Action. l>ie Didomilo

an dor Mttodung dor Maraszka erselieinon als lorniliehor snndiger

Dolomit, als Dolninil-Aseho.

Der oslliehe FlUge] dieser grossen Mulden-Finsonkung isl. wie
uns sehon aus doin Friihoren hokannl. eig lieh der (lurch dioForl-

setzung der granitischen Gangspalte zum bohenKammederPles«b<uwa
oniporgehohene Theil der Erdkrusle. Es lassl; sioli nun erwarlon.

dass durCb diese Hftbung auch tiefere Glieder als die Kreidc an dein

emporgeschobenen Rruchrande der grossen Sprite zum Ansstrich

gelangt sein diirflen : und in der That findet man, wenn man von der

4°
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Ilohe des Rttckens dem Lapuschniker Wege naeb mr Wicse Skok

hinabsteigt, als dem einssigen I'ankle, der eine BeobacMuog des

stcilen Ostabfalles zulfisst, outer den Kreidekalken, beyor man die

Zone des Kreidesandsteines crrciebt hat, die in sehimon Plalten

geschicbteten grauen, etwas glinmierigen Kalko, die wir um Steier-

dorfhemm als weissen Jura kennen, bier aber anscheinend etwas

kieselig, was zufolge ibres Vorkommcns in der Erhebungsspalte nicbt

befremden kann. Tiefere Glieder lessen sieh aber nicbt beoba«hteH,

da sieh gleich unterhalb selion der Kreidcsandslein anlehnt. Der

eigenthflmlicben Lagerungs-Verhaltnisse dieses Ietzteren wollen wir

spatcr bei der speciellen Belracbtung dessellten ausfiilirlicher cr-

vvfthnen.

Noch endlich baben wir der alien Stcinkolilon- Formation Er-

wahnuag zu than, die im sudosllichon Gebicte unserer Karle als erne

mSchtige Zone auftritt. Wir baben seinerzeit die Vermuthnng auC-

gestellt, dass der im nordlicbcn Gebicte so macbtig entwickelte, dem

Gneisse unmiltelliar anfgelagerte, hinsichtlich seiner Zuweisung so

zwcifelbafte rotlie Sainistein fUr jenes Terrain die altc Steinkolilen-

Pormation peprftsentiren dtlrfte. DieserAnsioht sind wir nach nnseren

neuercn Erfabrungen nun nicbt mcbr; dagogen baben wir die Uliei-

zeugung gewonnen, dass die altc Kolilen-Formation im sudostlichen,

noch wenig bekannlcn Theile des lianater Gebirgslandcs, jenseils

der Almasch eine grosse, Verhreitung babe und fiir die Entwicklung

einer kimftigen Industrie von nicbt gcabntcr Wiehligke.il wenlen

kdnne. Die Donau durchbricbt bei Drenkova eine maelil.igo Zone

dieser alien Kolilen-Formation, die auf dem Gneisse gelager!, mit

miicbtigen Conglomerat- Hildungen, wahrcn Grand -Conglomeral.en

beginnt and in ibren obcren Etagen zahlreiehc KoblcnfliUzc ein-

schliesst, wie sicb selion ams den gegenwBrtfgen angenugenden

Aulsebliisseii l.enrlheilen lassl. Wir fiihren diese Tliatsachc vorliialig

nar an, um die grosse Verbreitung der alten Steinkohlen- Formation

im Banate, von der man bislier keine Abnang gehabt, m zeigen und

das latcresse fiir jenes von der Natur so rcich begahte Land zu

steigcrn.

Zum Schlussc unserer lietrachtangea iiber den eigentlichen

Gehirgshaa weiscn wir noch mi das derNatUF entlcbnte vollslamlige

I'rolil (Taf. HI, Fig. 1) liin, da der erste von ans gegebene Durch-

schnitt als allgcmeines Schema dienea soil aad insbesondere die
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eigenthiimliche Ausbildung des nftrdlichen Theiles der Steierdorfer

Sattelbildung aus demselben nicbt ersichtlich ist.

Obcriliichcn - Verliiillniss.

Da das Ob erflficben-Relief eihea Gebirges immer aur der iiusserc

Ausdruck .seines innern Baues sein kann, und rait diesem im genaue-

sten Zusammenhange stehen muss, so wollen wir audi diesem bier

eiae Habere Betrachtung widmen.

Durcb die Faltung des ganzen Gsbietes zu drci Mulden mil da-

zwischen gelegenen zwei Sattelbildungen, welch letztere zum Theile

aufgeborsten sitid. waren such schon die Gruiidzitge flip den ganzen

fiusseren Bau des Gebirges gegeben. Die Sattelrisse, an deren klaffen-

den Rftndern die untersten, in Sandsteinen entwickelten Gliederaus-

slreicben, erscbeinen nun als nacb der Sattellinie gestreckte Tbal-

bildungen, indess in den Midden die gewaltigen Massen der iiber

jenen gelagerten kalkigen Glieder zu Hohenzflgen aufgeihiirmt er-

scbeinen, die gewisserniassen als der iiusserc Ausdruck der inncrn

Muldenform ausgebildet sind , und so die milllere und ostliche

Mulden - Region als flach eingesenkte, ausgedehnle Hocb - Plateaus

mil allseiligem Steilabfall, die vveslliebe scbinal und steil ausgebildete

Mulde aber als einen vielfaeb zerschrundeten, mil klippigen Felsen-

mauern und eincr Rcihe eminenler Horner iiber der westlicben Sattel-

Zone sich erhebenden Bergrticken erscbeinen lessen. Einen gross-

arligen Anblick gewiibrt diese wesllichc Sattcl-Zone von der llolie

der Wasserseheide , zwischen dera Dobrea- und Schittjner Thale

aus betrachtet, wo sie sich im Profil prftsentirt. Wir stehen bier

inmitten der kolossalen Spalte, die sich in gerader Linie durcb die

Thaler der Dobrea und Natra vor uns hinstreckt, im Hintergrunde

durcb den imposanlon lireilriickigen Bergklotz der „grossen Till'a"

n&chst Oravicza geschlossen. Steil ansteigend erheben sicb die klaf-

I'enden liewaldclen Kiinder der Spalte beiderseits ZU langgeslreeUleii

Rttcken, der westliche in impondpendep Weise von dean kuhn auf-

ragenden Felseiigeniiiuer des Prislop tlberragt, <\cf ostliche dagegen

durcb die rilckwfirts Lief einschneidenden Thaler der Scbittjn und

Lischava zum hohen last sclmeidcnd scbarfen Kamme geformt, iiber

den sich die Tilfa-Stefan, als imposanter „ZuckerhutM , nacb der

Bezeichnung der Bewohher erhebt, Dieser scharfe Kamm gehOft

bereits der von uns gesebilderlen Faltenzone der Predeter Mulde an
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und man sieht die letztere mit stcil absturzcndem Fclsengcmauer

wallartig ubcr dcm Faltengebiete awfragend den Hinlcrgrund bilden.

Beim Steierdorfer Sattel ist die Spaltenbilduug nicht so deutlieh

ausgesprochen, da dort der nntere Lias-Sandstein nebst dem Schie-

ferthon iniichlig entwiekclt sind und selbslsfi'mdigeKuppen des erstern

innerhalb der Sattel-Region sich aiisgcbildet haben.

Wir haben die Regionen der mitllcren und osllichcn Mulde als

hochgelegcne, ausgedehnte Plateaus beschriebcn. Sie erscbeineu

uns so in grosser Einlonnigkeit, die nur (lurch ilire uppige ISewal-

dung einen fVeundlicliercn Charakter gewinnt, und liietcn uns oft in

stundenknger Ausdehraang keine andere Abwechslungi als die aller-

dings ungemein zahlreicli auftretenden grossen kosselformigen Ein-

senkungen dor Oberflftche, die jedenfalls dem Einsturzc grosser lli'di-

lungen zuauschreiben sind, wie man deren ausserdem aucb viele

kennt. Einen ganz gleiehen Charakter besitzt das im Siiden der

Miiuisch sich aasbreitende grosse Mulden- Terrain, welches wir als

eine gewaltige, bei Erbebung der granilischen Central-Axe ent-

standene Senkung kennen gelernt baben.

Anl'fallend ist in diesen Regionen die grosse Armutb an Quellen,

insbesondcre im Ictztgenannten Terrain. Wie zahlreicli dort aucb,

zumal in der Gegend Rakasdiana, wirkliche einfacli verzweigte

Tlialuildungcn, Sehrunden, kessellormige Einsenkungen und andere

/.in- Ansaminlung des Wasscrs geeigDete lieekenbildungen und Ablei-

tungscaniile aulirelen niiigen, sie entbebren fast alio des eigentlicb

belebenden Elementes der organischeu Natur, des Wassers, last alio

liegen sie in Irostloser Troekenbeit da, unil sellisl die wenigen Quel-

len , dii! an einigen hinklen horvorrieseln , versiCgeu nur zu bald.

Selbst das Wild des Korstes, das sonst bier in einem so ausgedchn-

ten Urwald -Terrain eine sehr willkotnmene Zufluohtastfttte linden

mUsste, fliehtdieae Regionen und sueht quellenreiehere (iegenden auf.

Die atmosphiiriseben Nietlerseblage versiegen meisi in (bun hohleu-

reieben Kalke und breehen erst am sleilen Ostald'alle der grossen

Mulde, wo (lurch die DislocatiOQS-Spalte aueh l.iefere (Jlieder zuin

Ausstricb gelangen. in zahlreichen Quellen uu(\ Biiehen heryor.

Uber der liakasdiana erlicbl. sich aber ostlich ein Ivalk-I'lalcaii,

aid' dem man die so goschilderle Monolonie dieser I'lateau-Gegenden in

iiberrascbendcr Wei.se hie und da nnterbroclien lindet. Klippige, (lurch

die Alinosphiirilien zu bizarren, laiiucnhal'ten Eormen ansgenagte
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Kalkinassen ragon niimlieli an solehen Stelleri in zerstreutcn Gruppen

zur m&ssigen I lolio von einigen Schuhen bis einigen Klaftern liber

den Plateau-Boden hervor. Bald sieht man da schmale Kiimme, bald

ausgeboblte ungebcuere TOpfe, selbst fbrmliche mil Moos aufs Beste

gepolsterte Lebnstiible; bald gruppiren sic sicb zu unforalichen,

plumpen, klotzartigen Massen, bald aber wieder iin Kreise, uni eine

kesselformige Verticfung berum. Das Gauze gewahrt so ein groteskes

Bild. Es sind die lichtea, diehtea Kreidekalke, denen diese Massen

angeboren.

Als einer denselben Regionen angehbrenden Erscheinung mussen

wir noch des so baufigen Hinabsliirzens von Biieben in unterirdische

Schlltade Erwfihnung thun. Die bie und da in diesen Kalkregioaea

auftreteaden Thalbildungen scbliossen sicb lifters plbtzlich und der

bis dahin unbeirrt dem natiirlieben Gofiille folgende Bach ist nun

genotbigt einen unterirdiscben Lauf anzulreten, den er oft in weiter

Enlfernung ei'st wicder verliisst.

Verlassen wir nun diese grbsstentbeils der Kreide angeborigen

Mnlden-Begionen und wenden wir uns sudostlieb der Almascb zu, so

wci'den wir mil dem Aul'treten ganz anderer Glicder, wie des Kroidc-

sandsteines, der bier macbtig entwiekelt ist, dann der carboniselieu

Formation auoh einen ganz anderen Charakter der Relief- Formen,

eine ganz versebiedenarlige Gebirgs-Natur kennen lernen. Der soge-

nannle La|uisebi.iker Treppelweg durelisebneidet das siidlieb der

Miiuiseb gelegene Kalk-1'latean in seiner Mitte und man gelaagt aul'

demselben sebr bequem bis zur lliibe des von uns scbon enviihnten

Plescbuwarttckens , woinit derm aucb die Grenze jener Kreide-

Plateaus gegen Osten erreicht ist. Dureb eine Einsattlung des llaupt-

riiekens und eine sicb daran auseliliessende enge Seblucbt gehmgen

wir nun fiber den sleilcn Ostabfall liinab auf ein bocbgelegenes

Plateau, welches sicb liings dem Fusse des bier in sleilen, klippigen

Felseiiwiimleii absliirzenden llaiiplnickens stundenlaug dabindebnt,

und wir baben die Zone des Kreidesandsteines erreiobt. Liings der

von uns bereils nacbgewiesenen grosser) Dislocations-Spalle erscbeint,

als Brucbiftehe dor gewaltigen Beratung, die Kopfa der abgebrocbe-

nen Scbiclitcn |>riisenLirend , eine fast ununlerbrocbene Reihe von

iteilen Absturzeo, Felsenriffen und Mauem, von eiaaelnen bober aul-

gel.biirinl.on Kuppen iiberragt. Die Krseba roscb, Kiinuna roscb, Tilla,

ISrelsch, Krseba mare und Plcscliuva fallen alio in diesen Zag. Liings
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(Icin Fusse dieser steilcn Gemi'mer ab«r breitet sich dor Kreidesaad-

stein als eine wohl an 500 Klafter breite, dcr ErhebmgsspKlte unaus-

gesetzt folgende Zone aus, die bstlich vim einera breitrtlckigen

Bergzuge Qberragt und begrenzt wird, dor zuniiebst die fteferen kal-

kigen Gliedor dor Kreide, am jonseitigen ostlichen Abfailc alter dio

alto Steinkohlcn-Forination beobacliten tftsst. Dio.so letetere wird bier

gleicbfalls von dcr Sagradia iiber die Gosna wag bis stidlich zur

Kuniina radosohka, ain l.eginn des Lapusebniker Thales, gleicb einer

unutiterbroelienen steilen Felsenmauer von den iiberlagcrnden Kalken

iiberragt.

So erscbeint Wis nun die Zone des Kreidesandstcines als eine

ansebnlicb breite Thalhildung zwischen hoberen steilcn Kalkgebirgen

und es gewiihrt eincn iiberrasehenden Contrast in soldier llohe, in—

mil ten einor so wilden Gcbirgs-Nalur, plolzlieli eine von ISaehen

maandrisch durebfurcbtc, ebene, oinom Allnvialboden vollkommen

gleichende Fliicbc in stundenlanger Ausdebnung betreten zu konncn,

wie dies bier d«r Fall is!:. Die Zone des Kreidesandsteines dehnt

sieb so von dor Wasserscbeide zwischen der Gura-Galumba und

dem Lapusebniker T hale, dor liergwiesc Kurtschiseh, bis zur Wiese

Lisebewaseb dabin; bei lelztcrem Punkte erscbeint sogar eine grosso

beekenartige Ausbreilung, indem das oslliche Kalkgebirge im llalb-

kreise nacb einor grossen Bucht zurtiektritt, und sieh so inmitten der

rauben ISergc oino solir freondlicbc Landschaft, das liild einer ebon

ausgedehnten, grossen Wiesentfiche zwiseben griincm LaubgehSlze

entfaltet. Mit dcr Lisebewaseb bat indess nbrdlicb ZU dio llacbe

IMaleaiibildung ihr Ende erroicht, und indem man iiber don nbrdli-

clien Arm jonor linclit t\as ostlich begrenzenden Kalkgebirges , dor

bedeutend in die Zone des Kreidesandsteines hinausgreift, zur lid'

golcgencn Miindung dor Gura-Golumha liinabstoigl , zoigt sich der

Kroidesandstein mil oinom ganz andeni Cbarakter der Oberlliiebe,

als ein kuppiges, von Scliliiehten und Wasserrissen vielf'ach dureb-

furchtes Terrain,

Der wostliebo Sauna dieser Sandsteiii-Zone erbebt sich durch-

aus zu miissigor llbhe iiber dio Plateauflftebe und lebnt sieh so liing.s

dor eigentlichen Erbebungsspalte an das steil aufragende Kalkge-

inauor, an don Bruchrand dor Spalte Wir kbnnen daraus wobl

auf ein bei der Erhebuttg stattgefundenes Schleifen der Sandstein-

scbicbten sebliessen; eino genauc Ermittlung dcr Scbichtcnlage des
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Sandsteines ist aber an dieser Grenze nicht moglich, da derselbc

bier mit TrUmmern und Schu-tthalden des Kalkgebirgcs giinzlich

bcdccktist. Wo man aber sonst die Sehichlenlage tbeils am Sandsiein

selbsl, (lieils an dem ihn zunachst unterteufenden Kalke bestimmen

kann, da ist dieselbe liberall ziomlich flach und mag wobl nie

45 Grad erroichen. An der Miindung der Gura- Golumba, im west-

liehen Soitengraben , wo die Auflagcrung des Sandsteines auf den

liefern Kalk sebr deutlich zu sehcn, lallt der crstere sebr flacli nach

St. o U". Am steilsten viellcicht dttrfte das Einfallen an der Wasser-

scbeide gegen das Lapusehniker Thai auf der Wieso Kurtschisoh

sein. Das ostlicbe Kalkgeliiinge fiillt bier mit 33 Grad ein, und der

dariibcr gelegene Sandstein muss daher zum miudesten eben so steil

einfallen. Der ostlicbe Kalkzug erscheinl. in lelzterer Gegend sebr

vcrschmalert; man erreieht in das Lapusehniker Thai hinabsleigend

sebr bald die Grenze des Kalkes und sieht ihn da in langen, treppen-

formig tilier eiiianiler folgenden inauerarligen Bituken llacb nordwest-

lich einfallen. Der ostlicbe BergZUg, den man von der Sagradia bis

hieher verlblgcn kann, erreieht bier zugleich mit einem furchtbar

scbrolTeu jaheu Steilabfall sein siidliches Ende, der Kalk senkt sich,

so wie er ein llacberes Fallen gewinnt, tiefer zur Soble des Lapusch-

nikerTbales und der Kreidesandstein erreieht uber ihm die Hohe der

Wasserscbeide.

Ersteigt man von bier BUS jenen scbroiren Steilabfall, die

Kuuima-Hadosclika genannt, so liudet man seine Millie durch eine

der reizendsteu Aussicbten sattsam belohnl, ein Genuss, der sich in

deiiBanaterGebiigen dem Wanderer schon wegen der vorherrsehen-

den Uewaldung aller Gipfel und Hohen nur iiusserst selten darbietet.

Wir seben den gross ten Tbeil des grossen lerliaren Alinascher Thal-

beekeus, von demSilberbaude der Nora durchschlangell, von Strassen

durebzogen, die man von Orlschaft zu Ortschaft verfolgen kann, im

(•Tiincn Gewande (\n- Saaten weit ausgebreilet TO! uns liegen. Im

Vordergrunde erscheinl die Gneiss-Hegion und die der Steinkohlen-

Formation: hier ist fttlcken an Rucken, ssmmtiieh zur Nera binge-

streckt, vielfach durchfurcht, alio im wallenden Scbmueke griiner

LaubgehiJfze. Zu unserer Rechten hebt die Krseha mare ihr ernstes

llaupl iiber den iinpesanlen Zag der IMeschuwa kiihii empor; an

ilirein Fusse zieht die Zone des Kroidesaudsleiiies als eine durch eiu-

zelue Borgwie.scn markirle Terrasse dahin. Uber der Almasch aher
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ragt im weiten Halbkreise oino uiiunterbrochorio Kette bewaldeter

Berg©, grosstentbeils dor Gneiss-Region angehttrig, zum Thoile

schon rait dem blanon Subleier dm- Feme gescbmiiekl, empor; do

kubu geformte Gipfel des Koletz bei Orsova erbebt sieh im lliuter

grundo daruber, nnd ticf im Siidori selion in dainmernder Fern

taucben die Httopter dor serbiseben Gcbirgc auf. Wendon wir

dann nnseron JJlick gegen Oslen , so sebeu wir uber das gu-

nachst vorlicgende freundlicbe Jiild bin im llintergrunde die im-

posante granitische Alpeokette, die sieb vou Mebadie aach Sie-

beubiirgen binziebt, im scbimmeniden Sehneegcwando, ibro mit

erschreckeiulor Steilbeit aufragenden Hftupter, Nadeln und Horner

gegen llimmel erhebend, ein Bild ernster Majestal. Zu unseren Fiissen

aber liegt ein scbrod'er jiilicr Abstnr/, und tief unter uns gewabren

wir das Uild idylliseben Landlebons, zerstreute Gehofle auf ein-

zelneu ISergwiesen und woidondo Iloerden. — Eg sei uns diese

Abscliweifung gestattet; sie bielet dem Wanderer und Forscher

einon bier iiusserst soltenen und selbst von den wenigslen Einge-

bornen gekannton Genuss.

Wir baberi nur noeb dor isolirton, inselformigen I'artien von

Kreidokalk zu ervvabncn, die bic und da, aber nur zu unbedcutendcr

lli'tbe nielil in iorinlicbeu Kuppen, mitten in der Region des Kreide-

sandsteines auftaueben, als waren sie vom Ietzteren umlagert. Deni-

ungeaebtet konnen wir sie nur als Trummer der kalkigen Deeke, die

bei der gewaltigen Katastrophe der Frbebung des Plesebuva -Zuges

losgespiengt wurden, betraebten und seben sie daber als dem Sand-

stein eingesenkt an. Eirte derartige belracblliebc Partie belindet

sieb zwiscbcn den Wiesen Kurtsebiseb und Skok, wo man aueb

iiudeulliclic Spuron zablrcieber organiseber Weson, nainonl.Iieb aueb

vcroinzelte OrbilnliLon in dicsen Kalkon gewabrt. Auf der grosson

Wiese Lisebewascli erselieinen zwei dorgleieben Kalkinseln, welohfl

die Wiese an diescr Slelle verengern. Die wesllieb gelegeno ge-

walirt dort, wo sie aus dem Walde in die Wiesenllaebe binausragt,

einon eigenlbumlicben Anblick, es Irelen niinilieb bier die sonder-

barslen Frosionsforinen ueben einander zu einer Gruppe vereinigl,

aus dem Wicsenboden bervor, nur einigo Fuss aufragend, so dass

man aus einiger Futfernung bei ibrer gleieben, lielileu Farbe pban-

lasliscbe Gcstalten zu seben glaubt. Trill man naber, so siobt man,

dass bier lediglicb die Frosion, die Atmosphfirilie-a, in iibnlieber
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VVeisc gewirkt haben , wie man dies im Hochgebirge der Alpcn,

z. 15. auf dem llocli Kohr und Dirnstein sclien kann.

Will man einen vollstandigen Uberblick der Zone des Kreide-

sandsteines haben, so muss man das siidliche, zur hohen wiesenhe-

decktcn Kuppe des Csebcl anschwellendc Ende des centraleu Granit-

Riickcns erstcigen, von wo aus man auch ausserdcm cine reizende

Fernsicht geniesat. Hier siebt man gerade vor sieh hingestreckt, von

seiner Miindung bis zu seinem Ursprunge bin das Thai der Gura-

Golumba, die eigentlicha Region des Kreidesandsteines , bciderseits

von llijbenziigen begrenzt und umrauscbt von eiuem Meere von

Urwald. Rechts erscbeint der Hauptruckcn des Pleschuwazuges, von

der Krscha roach angcfangen bis zur imposanten Gestalt der Krscha

mare, im Hintcrgrundc den steilen, bic und da in Felscnmauern ab-

stiirzenden Ostabfall priisentirend. Vor dem Hauptriicken erscbeint

cine Reihe von Kuppen, die sieh von der untero Gura- Golumba bis

/,u ihrem Ursprunge niiehst der Wiese Skok, parallel zum Haupt-

riicken, fiber mit minderer Erhebung hinziehen und als cine naeb der

Hebung des Hauptrilckens vom lctztcren losgcrissene und herab-

gesunlu'iie Masse zu deuten sind. (Taf. IV, Fig. 4.)

Vor der Skok hiirt dieser Ilohenzug auf und die Terasse oder

bier vieluiebr I'lateaullache des Kreidesandsteines debut sieh nun

bis zum Fusse des Hauptrilckens aus. Im Osten erscbeint der breit-

rtlckige Bergzug der Gasna fiber derTerrasse des Kreidesandsteines,

der sieh weiter sttdlich zur Tilfa-Hadaschka erliebt. Das Thai der

Gura-Golumba selbst erscbeint als cine Erosionsscbluebt. Die eben

bezeiehhete Skizze mag nun gleichzeitig als Durebscbuillsbild von

Siidosl naeb Nordost, (|uer zur Zone des Kreidesandsteines, gelten.

Nocli batten wir das Terrain der centraleu nordlichen Granitkettc,

so wie das anstossende Gueissgebiet zu betraebten. Gross* Einfor-

niigkeit spricbt sieh in der Physiognomic dieser Region aus. Der

Granifc erscbeint als ein mit unbedeutenden Einsattlungen und

Ansehwelhingen gerade fortlaufeiuler , bei JiOOO Fuss holier. Ilaeb

gewBlbterBergrfloken; vor ihm breitet sieh als cine durch zahlreiche

grosse, meist kesselforniige Einsenlamgen und Schrunden unlerbro-

clicne Terrasseuhildimg cine Kalkzone aus, die als verhaltnissuiassig

sclunaler Saum liings dem Fusse des holier aulVagenden Granil-

riickens die Grenze mit dcin Gneisse meist bedeckt; dann folgt in

niclir welligen ISergformen die Gneiss-Zone und eben so, nur liefer
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eingesenlet , der mil; den Sandsteinen beginnende Zag des iJstlich

aasstreichenden Fliigels dev grossen bstlfehen Mulde, Qber dem sich

in steilen, zum Theil felsigcn AbstQrzen das Mulden-Plateau selbst

erhebt Die besle (Jbcrsiehi Qber diesfefto Theil des Banater G'ebirgs-

hindes geniesst man von der H&he des Kalfc-Plateans nachst dem

Krassovaer Waldhau.se, wo dnssellte sehr steil gegetl den fflehr in

den Tiefen ausgebreiteteh Lfas-Satidstein, der hier bis zur Sohle

des Karasch-Tliales reielil, ab.sliirzt. llier iibcrsicht man dieses

gauze Terrain bis zumGranit-IUickon irn Jlintergrunde; es stellt sich,

so wie wir es eben geseliildert halien, als ein wolil sehones land-

schaftliehes liild dar, alter als kein lielelil.es, freundliches ,
sondern

ein diisleres liild, denn nichtein menseliliehes VVohnhans, niclit

ein Saatfeld oder Garten erfretft das Augej nor unermesslicher,

ernster Urwald bedeckt die gauze Landschaft.

Wir wenden uns nun der specielleren Betraehtung der versehie-

(lenen Glieder unseres Gcbirgsbaues ZU.

Gliederung des ftebirgsbaues.

Wenn wir die Reihenfolge der verscbicdeneu Glieder unseres

Gebirgskiirpers in aufsteigender Ordnung verfolgen, und hierliei den

Gneiss als das der urspriingliehen Erstarrungskriisle des IManeien

angehorige, und daher in keiner Weise in das Hercich, der die liil-

dung der iibrigen Glieder leitenden Nalurkiaft zu ziehende Glicd

ausser Hetraeht lassen, so oll'enhart sich uns vor allein andern ein

hiielist aufrallender Contrast in der ISildung der unteren und oberen

Glieder der ganzen Ileihc, der uns cine Trennung des Complexes in

zwei llaH'leu erlaultf; und uns zwei llauptinomenle in der KnUvick-

lungsgescMchte unseres Gebirgskbrjfers erkennen liisst, ganz abge-

schen von der spiiter, nach der liildung aller Glieder eingetrelencn

Kataslrophe, der wir die Urlieliung des Ganzen zugesehrieben halien.

Wir linden niimlieh die unlerc Ilidlte des ganzen Glieder-Coniplexes,

die der oberen an iiiachtiger Entwicklung so ziemlich das Gleicb-

gewichl: halt, und desshtllb die IJenennung „llal(te" rechtfertigt,

clurcliaus mil lluvialilen Typus aiisgebildel. die oliere dagegen durch-

aus als rein marine; Bildung ausgesproclieu. Daliei liisst sich ein all-

malilielier Knlwieklungsgang, der gewissermassen den Ulierlritl aus

ciner dieser zwei grossen I'erioden in die andere vcrinitlell., sehr

deullich beobachten. Der tumultuarisclie Hergang, dersieli uns in dem
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Auftreten der unlerslon Glieder offenbart, macbi sich im Aufsteigen zu

den hoheron Gliedern uaraer weniger bemerklich, mid endlieh gewinnt

ein Zustand der Kulio die Oberhand, der (lurch hinge Perioden ohne

Unterbrcehungen oder Storungen geherrscht hahen mag, his endlieh

wieder cine stiirmische Aufregung der Gcwiisser eintrat, wahrend wel-

cher unsere Bobnerz-Formation zur Ablagerung gelangte, der dann

unmittejbar diegrosseKatastrophe der Erhehung durch dasHervorbre-

clien der Granite folgte. Warm mochte alter die Submersion des fhiviati-

len Beckena imserer miteronGlieder, seine Umwandlung in ein marines

Becken erfolgt sein? Die ersten Glieder in der Reihe der inarinen

Bildungen gehoreu dem Jura an, und wir warden hei der speciellen

Betraohtung des Gneissgebietes cine im osllidien Theile des Banater

Gebirgszuges nachweisbare, mit dem Ende der Lias-Periode einge-

trctenc, grosse Storung kennen lernen, die mit einer llelmng jencs

Gcbirgsllieiles verhunden war. Liisst sieh nun hieraus nichl mil gros-

ser Wahrschcinlichkeit der Schluss zichen, dass die Submersion des

diesseitigan Gebirgstheiles mit jener Erhehung in Zusaniineiihang zu

liringen sei? Wird cs uns dann nieht lcicht erkliirlicli, warum in

dem osllidien Gebiete die oberen marinen Glieder, die uns bier in

soldier Ausbreitung vorliegcn , last ganz fehlon? fjberdies verralhen

die unleren Glieder unsercs inarinen Schichten-Complcxes noch immer

einen aufgeregten Zusland der Gcwiisser, in denen sic ahgesolzl.

wurden, und lasscn uns insbesondere in der so eigenthiimlichen ISil-

dimg des Concretionenkalkes , in dem massenhaft.en Auflrelen der

Kieselerde in demselhen, den nachhallig noch wirksam gewesonen
Einlluss plulonischer Agenlien erkeimcn. Wir ghiiiben hieinil; die

Hauptmomente in der Entwicklungsgeschichte unseres Gebirgs-

korpers hervorgehohen zu hahen.

Es ist nun die gauze Gliederreihe der unteren oder lluvialilen

Ahtheiliing bus den Trttmmern iilterer , meist der Gneiss- und

Urschiefer-Porraation Bngehttriger Gebirge gebildet, die uns theils,

und zwar VOI'ZUgSWeise in den unleren Etagen als Pscpbitc odei' Con-

glomerale, theils, und grossenlheils als hald fcin-, bald grobkoniige

Psammite oder Sandsteiue und nur in der ohorslen Ahlheilung mit

pelitisebem Habitus als Schieferthone erscJi«inen. Hirer Bildungs-

Periode nach hahen wir sie in drei Elagen zu sondern, deren jede

einer vcrschiedencn geologiscben Periods angehort Das ersle und

meist auch unabhfingig von den llbrigea auftretende Glied dieser
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Gruppe ist die carboniscfee Formation; dann folgt eine hinsiehtlich

ihres Alters wohl nodi zweifelhafte uod von nns mit dem Namen

„ro(,lier Sandslein" fixirte ISildung, die aber immer als Unterlage des

dritten, nnd von ihr wesentlich vcrscbiedenen Glicdcs, des Kenper-

Nandsteines namlich, erscbcint. Item lelzl.eren scliliessl : siob dann

der Scbiel'ertbon, der die obcrste Elage dcr ganzen Gruppe bildel

nnd vielleicbt sebon der Lias-Periode zugeziiblt werden muss, an.

Die obcre Abtbeilung, die Gruppe der marinen Glieder, macbt

sebon eine Abtheilung in zwei llauplglieder mil; einer mebiTacbcn

Untcr- Ablheilung eines jeden derselben nolhwendig. Diese zwei

Hauptglieder nmfassen die jnrassiseben nnd die der Kreide-Periode

angehBrigeia Bildungen, deren scharfe Trennung (Ibrigens bei dem in

der obersten Jura-Etage bervorlrelenden Mange] der lediglicb in

den organiscben llesten bcrnbcnden Untersebeidimgs-krileriim nicbl;

immer so leicht ist, nnd die Bestimmung ibrer Grenze oft zwcifelhal'l

erselicinen liisst. Docb liissl; sich mil; Ansiiabme dieser obersten

Etage, ein den siimmtlicben iibrigen Gliedern des dura gomeinsobal'l-

Lieher, Fecht liezeicbnender Typns niebt verkennen, der eine Indivi-

dualisirung der ganzen Gliederreibc erlaubl; mid immer als ein sebr

sielierer Leilfailen zur Unlerselieidiing von den Kreide- Gliedern

beniitzt werden kann. Es ist dies der Thon- mid liilnmengeliall., der

in dem ganzen Gebilde und mitunler in einem Grade vorberrsebl, dass

dadurcb wabre Nlinksteine enlstelien. In Verbindung dainit sind

donkle graue Karbcntijne berrscbend, die eine leieble Wntorsdieidung

von den immer in liebten Karbentnncn erseheinenden kreidekalken

geslailcn, oudlieli ist audi das Auf'lrelen der Kieselerdc ein so oigon-

lluimlicbes, dass wir darin ein weitercs sebr be/.eiebnendes Merk-

mabl zur Erkennung dieser ganzen Abllieilung besitzen.

Das untersle Glied ist ein Mergelscbiefer. bis 780 FtlSS macblig.

der als das Verbindungsglied zwisehen den limniseben und marinen

Bildungen erscbeinl;, denn in ibm sehen wir nocb eine forlgeselzle

Ablagerung der tbonigen Scblammmassen , denen der Scbiefortbon

sein Enlstelien verdankt, wenn glcieb sebon in verminderlcm Grade,

und rugleich macbt sich der Absatz der Kalkerde als Wleeres-I'roducl;,

ibren pelagisclien Ursprung bereils dureb zablreiebe organisebe

Bestc verratbend, bemerkbar. Wobl diirfcn wir also bier voraus-

selzen, dass trotz dein Bcginnen der Submersion noeb Flussstromun-

gen mitwirken konnten, denen zufolge audi nocb kein vollkommen
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ruhiger Absatz derMassen stattfand. Die untcrsten Lagen des Merge!*

schiefnrs sind soger stark sandig and glimmerig ausgebiidet.

Ober dem Mergelschiefer tritt als ein zn ansehnlicher Mfichtig-

keit gelangtes Gliod dcr Concretioncnkalk auf, dcm obcrcn brauncn

Jura Bngeh&rig. Diese Bildung isl; durch den ausserordonfliclien

Reichthum an Kieselerde, der in ebwelnen Etagen die HaMfte, ja

selbst zwei Drillhcile clcr ganzen Masse betrflgt, ansserdein durch

zablreiche organiscbe Reste so wold eharaklerisirt , dass wir in ihr

cines dcr ersten leitenden Glieder im Hereiche des ganaen Banater

Gehirgssloekes erkennen, ran so mchr, da sie sich uns an dor Ober-

llache imnaer durch tnassenhafte Scbotterbildung in Folge der viel-

fachen Zerklflftung des Hornsteines ankflndigt. Hier m6gen also

kieselhaltigc beisse, dem Erdinnern enlsprungene Quellen in gross-

artigem Massstabe thfitig gewesen sein,

Dem Conerelionenkalk folgt eine Belemniten fflbrende Kalk-

schiefer-Etage, die sicb durch ihren reichen Bitumengehalt und son-

stigea Habitus als ein wahrer Sfinkstcin, fihnlich den Stinksteinen

der Zechsteinbildung, ankflndigt.

Die nun folgende, von uns bcroils dem weissen Jura zugeziihlle

und durch ilire herrliche, oft plattenfbrmig ausgebildete Schichtung

besouders ausgezeiclinele Abtheilung liisst abermals zwei Etagen

unterscheidea, deren untere wenig mfichtige und kieselarme einige

organiscbe Reste, insbesondere Ammonitcn, aus der Faniilie der

lManulalen. und Belemniten fiilirl, vorzflglioh aber durch die auf den

Sohichtungsfifichen ersicbtlkhen Spuren des Wellenscblages , die

sogenannten ripple marks raarkirt erscheint, wfihrend die obere

sebr mfichtige Abtheilung, in der sicb sclion leichterc Farhculbnc

bemerkbar machen, durch das Wiederauftreten derKieselerde und die

Art dieses Auflrelens sich besonders konnzeichnet, indcni der Horn-

stein lagenformig in vielfaltiger Wechsellagerung den hochst regel-

mSssigen Kalksteinlagen eingeschaltet ist. Organiscbe Reste sind in

dieser Etage noch nie beobachlet worden, und wir baben daher

lediglich den letzterwithnten, in dem Auftrelen des Hornsteines

begnindelen Typus zuni Anhallspiinklo genoininen , urn die Trennung

von den folgenden unleren Giiodorn der Kreide, die gleichfalls ver-

steinerungsloer sind, durchfidiren zu konnen.

Die Kreide liisst nielnere Abtheilungen erkennen, die wir jedoch

in ibrer naliirlielien Aiifeinanderfolge nirgends vollstiindig entwickell
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linden, sondern an den rerschiedienen Localitftten, zumeist nar in

Ehren Beziehungen zu anderen Gliedern beobachten konnen. Zum

Theil leiten uns bier audi die brganiscben Reste, die in manchcn

Etagen massenhaft angehSuft sind.

Die untere, dcm Neocom angehiirige Etage Ifisst sieb wieder in

zwci Glieder alitheilen, deren an teres bus dichten , durchaus

lichtfarbigen, hftufig von Kalkspalh- Adorn durchsetzten Kalken be-

steht, die zugleicb Politurfahigkeit besitzen; sie setzen die oberen

Masson der Muldon-lMaleaus /usammcn. In der siidlichcn Region.

schon an der Miiniscb bcginnend, trilt jedocli eine in violer Ilinsichl;

abweicliende Faeies dor Neocornbildiing auf, die dnrch die Anwe-

senheit zahlreicher organischer Reste koine Zweifel fiber ihre Deu-

tung als obere Neocom-Etage der lludistenkalke zulftsst, und von ihr

untergeordneten Sandsteinbildungen begleitet wird , die sieb gegen

Osten sogar zu einer miiehtigen selbstslandigen Zone enhviekeln und

sich zufolge Hirer organisclicn Reste, so wie dureh dio innige Ver-

knupfung mit Mergein als marine Bildungen erweisen. Wir ki'innten

dieso Zwischen-Etage unter der Bezeichnung „()rbitiililcnsehichlcn"

fixiren, da Millionon diescr Geschftpfe sowolil die Sandsleine als

insbesondcre die als obere Etage erscboinonden Mergel orl'ulleir, die

Fauna der letzteren ist iibrigens audi an anderen Formcn sehr reieh.

Von nicbt goriugercm Interesse sind abor audi die kalkigen Glioder,

von (lencn dieso Sandsleinliildiingen sowolil ini llangenden als im

Liegcndcn begleitet werden, da sie mis oin Gewiniinel von Rudi-

sten, meist dcm Geschleelile „Caprol;ina" angeliorig, erkennen lessen

und so die Anwosenlieil: eines weitverzweigtcn Gliedes der sud-

europftisehen Krcidc-Formation aueh in unserem Gebirgsstoekc dar-

Ibun.

Nebon diesen Bildungen erscheinen nun Kalke, die bei dem fast

gftnzlicben Mangel organiscber Reste lediglicb flurcb ihren in alien

Regionen ibres Verbreitungsgebietes sieb constant bleibenden Typos

aiisgezeielinol; sind, dcm zufolge sie immer als dichte, lielile, von

unzabligen Kalkspath-Adcrn durchscliwarmte Kalke erscheinen, die

ausser cinzelnon schmalon Zwisdienlagon von IVIergelsdiiefer

auch miicbtigero, zu selbstslandigen Gliedern onlwiekello Finlago-

pungen, fSrmliche Zonon dieser Mergelscbiefer • Bildung beobach-

ten lasseri. Die Ietzteren allein sind es, die uns durch hie und

da vorkommende und zum dftern verkieste organisebe Reste audi
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palSontologische Belege fur die Einreihung diesar Bildung liefern.
Dieselbe tritt namentlich im westlichen Faltengebiete in grosser
Ausbreitung und Mfichtigkeit auf und macht sich da insbesondere
durch das Auftreten ihrer Merge]scbiefer - Etagen bemerkbar, wie
tics z. 13. ai, der von Oravicza nach Steierdorf fuhrenden Chauss<5e
der Fall ist; so setzt sie aueh die von una beschriebene Faltenzone
der grosser, Predeter Mulde fast ausschliesslich zusammen- an der
MUmsch cndlicb ist sie ebenfalls bedeutend entwickelt. Als das
oberste died der Kreide-Gruppe, fiber siimmtliche Mulden-PIateaus
als eine vcrhaltnissmiissig schmalc Deeko ausgebreitet, erschcint
endlich die so merkwiirdige Bohnerz -Formation, die uns sowohl
durch ihre organisehen Reste, als aueh durch ihre sonstigen Verhfilt
nissc vom hochstcn lnteresse crschcinen muss, indem wir aus diesen
Verhfiltnissen auf cinen stiirmischen Hergang bei ihrer Ablagerung
schhessen konnen, der mit dem Zustand tiefer Ruho, wie er sich in
dem Auftreten der niichst ticferen GJieder offenbart, einen orellcn
Contrast bildet.

ilieinit hfttten wir die Gliedcrrcihc unseres Gebirgskorpers in
ISezug auf die geschichteten Bildungen geschlossen, denn die ter-
tiftren und cpiaternBren flildungcn gehiiren, mit Ausnahme des Alma-
seherTertiarbeckens und der wohl hie und da auftretenden KalktoD'e,
die zum Theil aueh recent sind, eigcntlich schon dem Flachlande an.'
Es eriihrigt nun noeh, einiger anderen, in unsercn Gehirgsbau mit ein-
gcschlossenen Glieder Erwalmung zu thufl, die uns wohl hicr als
gcwaltsam cingedrungene Frcmdlinge erscheine.), aher doch an der
Entwicklung des ganzen Kbrpers, theils stdrend, theils bildend so
wesentlich bethciligt warcn, dass sie unscre Aufmerksamkeit im
hoehsten Grade in Ansprueh nehmen niiisscn. Es sind dies vor AJIem
die Granite, dann Serpentine, Syenite und Porphyrc, und da die-
sclben ohnehin nochgehorigen Ortes cinernahercn Besprechungunter-
zogen wcrden miissen, so besehranken wir uns voiiaufig nur darauf,
ihnen in der Entwicklungsgeschichtc unseres Gliederkorpcrs, in der
ihr Auftreten jedcnfalls zu den wichtigsten Momenten gchijrt, den
ihnen gebflhrenden Platz anzuweisen.

Die Reihe gewaltsamer Kalastrophen und Ersehiitterungen des
vorliegenden Theiles der Erdkruste diirflc mit dem Ilervorbrechen
der Serpentine eroflnct worden scin, und wir sind aus Griinden, die
spaler erbrtert wcrden sollen, geneigt , dieses Ereigniss in die

Sit/.Ii. d. luaUiem.-natiDw. CI. XXIII. Bd. I. IM. }{
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Bildungs-Pcriode der carbonischen Formalion, oder doeli in die Zcit

vinmittelbar nach derselhen zn verselzen. Diesem Umstande glauben

wir 68 auch zuschreiben zu miisscn, dass wir im Gebiete dor spliteren

gedimentaren Bildungen keine Spin- dcs Auftretens dor Serpentine

entdeeketi k&nnen, wftbrend sie im ostliebcn grossen Grteissgebiete,

wo dicsc Bedeckung dureh jfingere Bildungen felilt, haufig genug

ZU Tage treten. Auf die Serpentine folgten die Porpbyre, die, wie

wir dies spaler onwidorleglieb werden naciiweisen konnen, zur Zeit

der Ablagerung der oberen Sebieferthon-Elage, also mit dem Beginn

der Li8S-Periode aulgetreten sind. Dureh die Bildung zahlreicher

Erctptionsapalten, wie wir sie bei diesen Porphyren ihrerti Auftreten

nacb voraussetzen miisseii, wurde das bald nachher stattgefundene,

von uns selion angegebene Ereigniss der Submersion des westlichen

Gebirgsllieiles gcwissermassen selion eingeleitet.

Endlieli nach Ablagerung unseres letzten derKreide angehBrigen

(iliedes der Bohnerz-Bildung , crlblgte der Ausbrneh der Granite

und die Faltung der Erdkruste zu dem vorliegenden Gebirgsbau.

In dieselbe Periode glauben wir aber aucb die Bildung jener Sycnit-

Giinge verselzen zu miissen, die liings dem wesiiielien Saume dcs

Banater Gebirgsstockes , als die TrBger der Banater Kupfererz-

liildnng, in ibrer fast ununterbrochenen Reihenfolge eine der cen-

Iralen, granitischen Gangspalle parallele und correspondirende Spal-

tenbilflQDg erkennen iasscn, in welcber vielleiebl; das gleiche, feurig

fliissige Magma der Granite unter versehicdenen Yerbiiltnissen als

Syenit zur Ausbildnng gelangte, der aber eine eeharfe Trennung von

dem, dem alten Gneissgebiete untergcoi'dneten Syenite erheiscbt und

vielleicbt die Benennung „Sycnit-Porpliyr<< recbtfertrgen dflrfte. Diese

Syenite ersehc.incn insgesammt als Spalten-Gimge, deren man z. li.

in Oravicza drei zfthlen kann, und sie haben in den Jura- und

Kreidekalken, mit denen sie znm Bftern in Contact kommen, gross-

artige Metamorpho«en bervorgernfen. Als solcbe Contact- Gebilde

erscbeinen zunachst die zablreicben Silicat-Verbiudnngen der Kalk-

erde, die als Granat, Vesuvian, Wollastonit, TremoKth u. s. w. die

unmittelbaren Beglciter dor Syenit-Gange, und zugleirh die eigenl-

licben Lagcrstiitten des Erz-Vorkommens bilden; als ein solches

erscheint ferner die Verkicselung der Kalke, die mitunter so gewal-

tige Masscn derselben erfasst bat, dass sie nun in ganzen Felscn-

massen, der Vcrwitterung trotzend, aufragen und von dem gemeincn



Geologic des Bannter Gcbirgszugcs. (J 7

Bergmaui) als „IIornstein" bezeichnet werden. In Szaszka eracheinen

einzelne Fragmcnte tier eliemaligen Kallcdecke, einige derselben von

kolossalcr Grossc, mitten im Syenite demselbcn eingesenkt. Man
hat hier mcbrorls die Unterlago dieser Kalkinscln (lurch berg-
mannische Arbeiten aufgeschlossen nnd sicb dabei iiberzcugt, dass

aucb liier die Einwirkung dcr feurig fliissigen Syenitmasscn auf die

dariibor gdegeuen , mit ilnioii zuniiebst in Contact gekommenen
Kalkc in ganz ahnlieher Weise vor sicli gegangen sei, and die glei-

cben Conlact-Gebilde crzcugt babe. In Oravicza dnrebsetzt der bst-

lichste der drei dorligen Sycnitgango, der nur von geringor Miich-
tigkeit ist, dem weissen Jura angeborige Kalke und lfisst uns die

gleicben Verhaltnissc beobaehten. Auf dent hoben Riicken Pnrlavoi,

oberhalb Csiklova, sind es endlicb der Neocom-Dildung angeborige
Kalke und sandige Mergel, in denen ein ebenfalls hieher gehoriger

Syenitgang durchsetzt und wir linden aucb bier die gleicbe Beglei-

tung von Kalksilicalen und Erzen. Bedarf es mebr, van unseren Aus-

spruch von der Gleichzeitigkeil der als Trftger dov Banater Kupfcrerz-

Forinatiou erschoineiiden Syenite mit den Graniten der Central-Kette

gerechtfertigt zu scben? Durcli diese gleichzeitige Spaltenbildung

liings dem westlicben Sauine des Banater Gebirgszuges bietet sich

uns alter aucb ein sehr willkommener Erkliirungsgrund fiir die uns

schon bekannte grossarligc und in execssivem Grade ausgebildete

Faltung des ganzeu westlicben Faltungsgcbieles, und wir seben in

der That unsere Ansioht von miner am Westrande erfolgten Stauung
der gefelteteo und zur Seito gescbobencn Gebirgsmasscn bestiiligt.

Aus dem Vorausgelassencn wird man abor aucb zur Geniige entneh-

men kbnneii, dass bier nocb so manehe Verbiiltnisse vom hochsten

Interesso fur die Wissenscbaft, vvie fiir das praktische Lebcn zu

studiren waren, dencu wir aber unsercr Stellung zufolge leider keine

Zeit widmon konnten.

Zum Schlussc unsorer allgemeinen Betraehtungen nuissen wir

noch einige Bcmerkungcn fiber das am westlicben Sauine des Gebir-

ges ausgebreitele Tertiarland, welches bier als ein llacbbiigeliges,

dcr Wcincultur bbebst gdnstiges Terrain erscbeint, bcifiigen. Die

obersteu Etageu der Tcrtiarbildungen, die sicli nitchst Oravicza an

das Gneiss- und Urscbiefer-Gcbirge anlebnen und von der Eisenbalin

an mehreren Punkten durehschnitlen werden, bestehen grosstcntheils

aus Schottermassen , die sich unter die weit ausgedehnte Alluvial-
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deeke des Karasch-Thales hinabsenken. Uber der Karasoh taucht

dann in flachen niedrigen BergrUcken cine dem Leithakalk fthnliche

und wohl gleichzustellende Meeresbildung auf, die eine roiche Fauna

von Terliar-l'etrcfaeten fflhrt und bei Gross-Tikvan mftehtige BSnke

eines fdrmlichen Cerithienkalkes, der indcss von lockerer Consistenz

is t, beobachten lBsst, Als Unterlage dieser Tertiftrkalke abcr sieht

man an der Karasoh bei Varadia Conglomerate, die dem Gneiss- und

Urschiefer-Gebirge entstammen. Eine hohere Etage der Tertifir-

Bildungen tritt an der Chaussee nacb Szaszka bei Mafeowischtje auf

und kann als ein Tegel bczeichnet werden. Dem Tegel des Wiener

Beckens vollkommen gleich und ein gleiches rortrefftiehes Material

zur Ziegelfabrieation bictcnd, gestaltet sich ein bieber gehfirige-s

Gebilde bei Doklan in der Niihe von Dognatschka. In diesera doeh

sehr ausgedehnten Terti&rgebiete , denn es erstreckt sich der Breite

nacb Ms in dicNalie von Werschetz, war lustier noeb koine Industrie

bemuht, Aufklftrung liber die etwaige Anwesenheit von Braunkohlen-

Ablagerungen zu erlangen. Wir ergreifen nun bier die Gelegenheit,

um die Hoffnung , die wir in TJezug auf die Anwesenheit minerali-

schen Brennstoffes in diesem Terrain begen, zu begriindcn. Wir

Bnden nfimlich, nacbdem wir die Verhftltnisse so mancher anderen

Braunkoblen-Ablagerungen und namentlich aucb die des erzgebirgi-

schen Bassins nahcr kcnncn gelernt haben, bier eine ausserordent-

licbe Analogic mit den dortigen Verliallnissen; die serbischen Ilolien-

ziige , wclcbo die Donau in ihrem Laufe von Scmlin bis Basiasch

begleiten, schliessen sich am letztgenannteu Punkte umnittelbar,

um- (lurch die Donau getrennt, an den siidliehen llohenzug des

Banater Gneissgebirges an, der seinerseits wieder mit dem von Nord

nacb Siid gestreckten Hauptgebirgszuge , onserem eigentlicben Fal-

tcngebiete, in Verbindung tritt. 80 war denn also hier das tertiBre

Becken der Vorzeit in weitem Halbkreise durch HShenzilge geschlos-

sen, wie man dies ja aucb fur das erzgebirgische Becken anniuunt.

Die Stromungen in diesem Becken werden jedenfalls dem jetzt noch

gegenwftrtigen Zuge gefolgt sein und der Absatz der von ihnen

ergriffenen Massen land dann zunfichstan dem Walle Statt, der damals

von der Donau noch nicht durchbroohen war, sondern die Gewiisser

zum tiefen See stautc. Dfirfen wir daber nicht bier ebenfalls griissere

Massen hcrbeigeschwcmmter und zur Bildung von Uraunkoblenllolzen

abgelagerter vegetabilischer Stoffe, insbesondere ronTreibholz vor-
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aussetzcn? Wio Icicht wiirdcn hier Bohrungen, namcntlich (lurch

die Tegeldecke auszuftlhren sein, die zur Entscheidung dieser wich-

tigen Frage ftthren miissten! In dcm abgeschlossenen Tertiarbecken

dor Almasch ist das Vorhandensein von ISraunkohlenlliJtzen sclion

constatirt, aber auch nocb nicht wetter verfolgt worden.

Die Diluvialzeit hat in dern Gebiete unserer Special-Karte nur

einige wenige sparsame Merkmale ihres Daseins zurUckgelassen. Es

sind dies die Schotter-Terrassen des unteren Munisch-Thales, die

zufolge der in ihnen enthaltenen Goldgeschiebe zu den Goldseifen

gezfthlt werden miisscn. Endlicli dtirften noch die Ablagerungen von

Kalktuff, theils der quaternSren Zeit, theils der Jeztwelt angehBrig,

eine Erwfthnung vcrdienen. Sic treten in der Hegel an den Grenzcn

der kalkigen Glieder init den tieforen auf, da die almospliarischen

Niedersohlfige in den an Hbhlenbildungen so reichen Kalken ver-

siegen und hindurchdringen, und erst an den Grenzcn der tiefe-

ren Glieder, die ihnen den Durchgang weniger gestatten , wic dies

sclion rait dcm Mergelschiefcr der Pall ist, zur Oberilache gelangen

konnen. Die Auflosung der Kalke, die eine forl.wiilireiule Erweite-

rung der llohlungon zur Folge hat, bringt nun dicse Tuffinassen

znin Absatz.

Spedelle (Jliederiing.

Gran it.

Wir wollen nun zun&chst den Granit in Betrachtung ziehen, der

zwar, wie wir selien werden, die jilngste Bildung unseres Gebirgs-

korpers ist, allein zufolge seiner Stellung als Centralaxe jedenfalls

den geeignetsten Ausgangspunkt fur die Betrachtung der aufeinander

folgenden Glieder unseres Gebirgsbaues bildet. Er erscheint als ein

an seiner Basis bei 19S0 Klafter breiter, oben flach gewBlbter Berg-

rUcken, der imSflden, nftehst derQuerspalte des Mtinisch-Thales mit

der Kuppe desCsebel beginnend, in grosser Einformigkeit, mil unbe-

deutenden Ansohwellungen oder Einsattlungen, bei einer mittleren

Erhehung von 3000 Fuss bis zu den Qucllen der JSerzava sich hin-

zieht, wo cr sich dann erst zu dcm hijher aufgethiirinten gewaltigen

Stocke der IVluntjc Scmenik , dcm hiJelisteu Punkte des Banater

Gebirgszuges, erhebt. Entgegen dem sonstigen Verhalten der ver-

schiedenen Zonen unseres Faltengebietes erscheint der sddlicheFuss
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dieser Granitzone als cino Ausbreitung fler Granitmasscn, gleieh als

waren dieselbcn bei ihrem Emporquellen (lurch die gcwaltigen Kalk-

massen des Cscbol undPeptogein aufgestaut worden; Biigleieh bietet

gich aber audi bier die interessante Erscheinung einer grossen Apo-

physc dar, die der Granit bis wcit in die Zone des Kreidesandsteines

liinein aussendet, wo wir sic in der Uaba-Schlucht, niichst deren

Miindung in das Miinischthal , als cinen sclnnalen Granilzug mitten

zwischen gefritteten, rein quarzig erschcinenden Sandstcinon beob-

achten kijnnen. Ja es scheint siofa diese Apopbyse soger bis zum

Fusso der Kirscba roscb im Miinischthale zu erstreeken, da dort,

gleich oberhalb der grossen Tuflmassen, iibnlielie, wic gefrittet aus-

sehendc Sandsleinc zu beobachtcn sind.

Das tief eingcrissene Thai der Kuszak, ualie dein siidlichen

Endc des Granitzuges, bietet die einzigc vollstandige Verquerung

desselben dar, da dessen obererTheil schon in die wcstliche Gneiss-

zone hineinfallt. Wir haben diesen Granit, naeh cinern eminenten

Punkte seines Vorkommens, den Granit des Puscbkascb genannt.

Der osllichc Ahfall des Granit-Kuekens stiirzt moist steil zur Sohle

des Panjaska-Thales herab und das letztere erscheint zugleich als

die Grenze gegen das anstossende iJstliche Gneissgebiet. Im Westen

dagegen lchnt. sieh dor Gneiss terrasscnartig an den Granit an, ja cr

(lberragt denselben in der Kuppe des „dreifachen Hotter" noch utn

ein Bedeutendes; zugleich erscheint die Grenze zwischen Granit

und Gneiss zumeist (lurch Rudera der alien kalkigen Dccko bedeckt,

dk sich gegen Nonlen bin sogar zu einer obne Untcrbreehung fort-

laufenden Zone gestalten, welche jene Grenze nur hoehsl. selten

und nur bei Thal-Einrissen beobacbten lasst. Unser Durchschnitt

(TaT. Ill, Fig. 1 ) zeigt die Lagerungsart dieser Kalkc; sie wurden bei

der Erhebung der granitischen CentralaXe aus ihrem Zusammenhange

mit den iihrigen Gliedern des westlich vorlicgenden Faltenbaucs

gcbracht, indem die letzteren zur Seite gescbobon und gefaltet

wurden, wahrend sie sclbst nur eino einfachollebung erfahren haben

diirften. So erscheinen sie denn gewissermassen als eine selbst-

standige Zone zwischen jener des Granites und Gneisses und

gewahren una in dieser Lage unmiltelbar am Granite den erstcn

Aufscbluss iibcr das Alter, iiber die Periode der Erhebung des letz-

teren. Sie haben nSmlich im Contactc mit dem Granite alio jene

Melamorphoscn crlitten, die uns durch die Erfabrungen der Wissen-
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schaft in neuerer Zcit so vieiffiltig als Folgen derEinwirkung feurig-

fliissiger Massen auf geschichtete Gebilde, namentlich Kalke, nach-

gewiesen worden sind. Sie sind ganz krystalliaisch, fein zucker-

koraig, wahre Mannore geworden; haufig erscheinen sie raueh-

wackenarlig, voller Cavit&tea, oder besitzen Drusenrttume , die mit

schonen KalkspaUi-Khomboedern iiberkleidet sind. llaniig sind sie

als wahre Dolomite ausgebildet, wie denn auch die rauchwackea-

artigen Varietaten als solche erscheinen. In unmittelbarer Nahe der

Contactflfiche erseheiat ausserdem zum Ofterea Glimmer, besonders

aber Quarz in die Kalkmasse eingeflochten, welch letzterer theils in

unregelmassig gestalteten Kdrnern, theils merkwiirdig genug in

scharfkantigen , fragmentartigen Parfiea, in formlichen Splittern

ausgebildet ist. Diese letzteren Variet&tea erscheinen an der verwit-

terten Oberuiiche iinsserst rauh, wie mit Sand bestreut, da die Kalk-

masse liefer ansgewittert ist und die kieseligcn Partien hervor-

ragen liisst. Spnren organischer Wesen sind noch zum oftern zu

bemerken.

Diese so veranderten Kalke gehoren demauf deiiMuIdenpIateaus

unseres Faltengehietcs so allgemein vcrbreitcten Neocom-Kalke an

und wir mussen denmach die Periods der Erhebung in die Zeit nach

der Ablageruag der Neocoin-Fonnation versetzen. Die Betrachtung

der Vcrhallnisse der zur Ahtheilnng der Kreide gchorigen Uohnerz-

hildnng, die wir am Schlnsse unseror Abhandlung folgen Lassen, wird

litis dann fur die, Bcstimmung des Alters unseres Granites noch niihere

Anhaltspunkte gebcn.

Auffallend ist, dass die so eben besprochenen Melamorphoscn

des Kreidekalkes nicht weit in dasGebictdes letzteren hinausgreifen,

sondera nur bis auf etwa 100 Schritte von derGrenze weg zu beob-

achten sind, wo dann sehon der gewohnliehe Habitus wieder vor-

herrscht. Wohl am beslcn lassen sich dieselben am sogenannten

„loeo dracului", einer grossen Kalkinsel mitten im Granite, nahe

dem sudlichen Ende der Granitzone beobachten. Am Fusse des in

steilea Mauern aufragenden „loco dracului" erscheint der Kalkstein

im Coatacte mit dem Granite in gelbliche, ungemein cavernose und

krystallinische Dolomite, wahre Uauchwackengesteine umgewandelt;

wie man jedoch das schroffe Gemiiuer zu crklimmcn beginnt, so

erscheinen, kaum 20Klafter aufwiirts von derGrenze schou gewohn-

liche dichte und lichte Kalke mit Spuren zahlreicher organischer
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Wesea, insbesondere auch Korallen, die sich als die, die Orbi-
tuliten- Merge] boglcitenden Rudiston fiilironden Neoeom - Kalke
erweiscn.

Auch auf alien Qbrigen Punklcn, wo die vorerwfihnten Kalk-
trUmmer mit dem Granite in Bertlhrung kommen, lessen sich ahnliche

Beobaehtungen raachen, insbesondere Iftngs der zonenartig ausge-
streckten grossercn Partie dieser Kalke, die niichst der Muschnjakcr
Kuppe beginnend, in gerader, nSrdlicher Linie dem westlicben

Abfalle des Granitriickons naeh, sich hinzieht. Die Grenze mit dem
Granite ist daselbst moist durch Depressionen der Oberflttche, ja

durch lief eingerissene Schrunden gut markirt, indess die Kalkzone

selbst cine plateauartige Ausbreittrag besitzt.

Wir hahen nun noch den Granit selbst zu belrachlen. Derselhe

crschcint in der Regel als cin grobkijrnigcr Granit mit silhenveissem

Kali-Glimmer; mitunter, wie an dem von der Muschnjak zur Pan-

jaska fuhrenden alten Fahrvvege, bildet sich sogar cin wahrer

Pegmatit aus, indem die Orthoklas-Kryslalle zur G rosso von einigen

Zolleri anwachsen. Auch Obergftnge in Granulit durch Zuriicktreten

des Glimmers und parallelo Anordnung der sehr gestrccktcn Quarz

Particnsind, namentlich in Iclztcrer Gegcntl niehl scllen. In der

mehr nbrdlich gelegenen Region naehst der Bergwiese Russul aber

hcrrscht cin sehr Jichtcr, feinkorniger, aus ganZ weissem Feld-

spath, Quarz und iiusscrst diinnen , silberweisscn Glimmerscbflpp-

cben bestehender Granit vor. Sehr feldspalhrciche Varietiiten fin-

den sich am siidlichcn Ende der Granitzonc, auf der „la Tjeh"

genannten Kuppe des Csebcl; daselbst erscheint mitten zwiscben

echtem Granite cine Gesteinsart, die als cine sehr feinkBrnige,

gelblicb graue Feldspathmasse mil; sparsam eingestreuten kleinen

Tupfen und Nadoln cines anscheinend zersetzten unbestimmbaren

dunkcln Minerales als Felsit bezeiehnet wcrden diirfio; erst mit-

telst der Loupe gewahrt man in ihr Glimmcrschuppchen. Dieses

Felsitgesteiu zeigt cine bankformige, man diirfte fast sagen, plat-

tenfOrmige Absonderung. Eine andero hierher gchorige Varictat

von derselben Localitiit zeichnct sich durch das Auftreten einzelner

kleiner rothcr Granatcn, so wie durch das sonst nirgends beobachtete

Zusammenvorkommcn von dunklem, schwarzlich-griinem undweissein

Glimmer aus, die in kleinen Schiippchen in einer feinkornigen,

rijlhlich gelbcu Feldspathmasse mit nur sehr geringom Quarzgehalte
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zahlreich eingestreut sinil. Es finden sicb ausserdem auf dieser,

durch sola- feldspathreiche Granite ausgezeichneten Knppo audi sehr

grobkornige Yarietaten, so wie andere, die durch einzelne fiber

Zoll grosse Ortboklas-Krystalle in einer miltolkornigen Grundmasse

porphyrartig erscheineti.

Wir baben nun noch einen Granit zu betrachten, der als ein

grobkoraiges Gemenge von ganz farblosem, weissem Orthoklas,

grauem Quarz and sfihwarzem Magnesia-Glimmer, oline irgend einer

Spur von weissem Kaliglimmcr, cine seliarfe Trennung von den

bishcr betrachteten Granitvarietiiten bedingt und sowohl durch diese

seine Zusainmcnsetzung, als auch durch die Art seines Vcrbandes

mit jencn als eine selbststSndige Bildung anerkannt werden muss.

Seiner Zusammensetzung nach miissen wir ilm als einen Granitit

bozeiehnen. Er bildet ininitlen der eigenllieben Granitzone eine

ansehnliche Ablagerung, die sicb von der „oberen Muschniak", wo

er zu einer flachgewBlbten Kuppe aufragt, bis zur Soble des Kuszak-

Tbales borabziehl und wird nicht niir allseitig, einer Insel gleicb,

vom eigentlichen Granite umgeben, sondern auch gangfbrmig von

Letzterem durcbselzt, so dass er demnacb fur ein iilteres Gebilde

crklilrt werden muss. Dergleichen den Granitit durchsetzende Granit-

gfinge sieht man 8ehr schon in den auf der Kuppe der Muschniak zur

Gewinnung von Miiblstcinen angelegten Steinbrflchen. Die Granit-

gfinge, deren ich bier mehrere beobachten konnte, erscheinen

1— 3 Zoll stark, zeigen milliliter bedeutende Windungen, selbst

unter rechten Winkeln, und haben immer ein grobkoraiges Gefiige

mit weissen grosson Glimmerbliiltern; auch ihr Feldspath ist ganz

verschieden von dem des Granitites. Die Ausfiillungsmas.se dieser

Giingc ist ausserdem durcbaus nicht verwachsen mit der umgebenden

Granititmasse, sondern lost sicb davon leicbt obne Bruchflftchen ab,

was wobl nicht der Fall ware, wenn eine gleiebzeitige Bildung vor-

liegen wiirdc. Wir haben also bier wobl den Granitit als eine altere

Bildung anzuseben, die beim Empordringen des Granites mitgerissen

wurde, wobei das granitische Material in die entstandenen Risse und

Spalten eindrang. Einen weitcrcn Beleg fur diese Ansicht fand ich

nftchst der ISergwiese liussul, indein ich dort kleinere eckige

Triiminer, Fragmente eines ganz Bhnlichen Granitites, nur mit etwas

vcrandcrtem Feldspatbe, in der Granitmasse eingeschlossen sah.

Dass bei so kleinen Massen cine VerSnderung des Feldspathes durch
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die utngebende, im fe*mged Flusse beflndlich geweseno Granitmasse

eintreten konnto, isl wohl Ieicht erklttrlich.

Wir gehen nun unmittelbar zum Gneisse (lber, tier die eigenl-

liche Unterlage der folgonden sedimentiireii Itildungen ausmacht inul,

da er bier durchaus koinen eruptiven Charakter zeigt, als ein dcr

ursprungliohen Erstarrungskruste des Planctcn angehoriges Gebilde

zu betrachten ist.

Gneiss.

Wir haben der eigenthumlichen Erscbeinuog sclion erwiihni,

dass die westliehe Gneisszone als Glimmergneiss, die Ostliche hin-

gegen als Hornblendegneiss mit den verwandteu Gesteinsarten aus-

gebildet sei. Beide Zonen zeigen eine bemerkenswerthe Beharr-

lichkeit in den Streichungsstunden der Gneissschichten ; fust ohne

Ausnahme linden wir Streichungsstunden, die zwischen Stunde 3

und 4 gelegen sind; wiilirend sicli in dein aus den folgonden sctli-

mentaren Gliedern gebildetcn Faltenbaue allerorts Stunde 2 als

vorlietTsclienile allgcmeine Strciehungsriehtung sehr bestimmt zu

erkennen gibt.

Da diese letztere mit d^r Richtung der granitischen Gangspalte

(Ibereinstiramt, ja gewisserraassen eine nothwendige Folge derselben

ist, so miisscn wir filr das Gneiss-Territorium , welches in seinem

Schichtenbaue eine von dein Auflreten des Granites unabhttngige

Selbstst&ndigkeit zeigt, irgend eine schon fruher wirksaui gewesene

allgemeinere Ursache der Sckichten-Dislocation vorausselzen. Eine

solche linden wir auch in der That, wenn wir das grosse Gneiss-

gebiet der Alinaseli, dern ja unsere beiden Gneisszonen auch noch

angehttren, einer n&heren Betrachtung unterziehen.

Das grosse Almascher Thalbecken erscheint uns zuniichst

wohl als eine Muldenbildung der Gneissschiohten , indcm die letz-

tercn zu beiden Seilcn des Beckens gegen dasselbe einfallen; bei

Bania z. B. nordwestlich, nftchst Bosovich siidostlich. Weiter weg

liingegen gcwinncn die Gneissschichten beiderseits dieser Mulden-

bildung wieder ein enlgegengeselzles Einfallen, so dass uns also

eine mehrfache Faltung des grossen Gneiss-Tcrritoriums deutlieh

vor Augen liegt. Der westliehe Sauni dieser Gneissregion nfichst

unserem Faltengebiete besitzt durchaus nordwestliches Einfallen der

Schichten, auch dort, wo gar kein Hervorbrechen granitischer
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Massen, welches elwa eine solche Scliichtenstellung bedingt haben

konnte, stattgefunden hat, wie wir dies im unteren Miinisch-Tbale,

nflchst der Sagradia und liings dcr dort boginnenden Zouo dor al ton

Steiukoblen-Formalion allerorts wabrnebmen konnen. Nor im I'an-

jaska-Thale hat sich der Einfluss dor gewaftsamea Kat&strophe des

Hervorbreohens der Granite geltend gemacht und warden, wie man

dies im Ogaschu Skalodje besonders gut beobachten kana, die

Gneissschichten au(f>erichtet, so dass sie nun dort sfldostlich ein-

fallend vorliegen. Dor mfichtige Zug von Gesteinen der alten Stein-

kohlen-Formation, denwiramwestlichenRaade des AlmascherGneiss-

Terriloriums naebgowiescn haben und den wir als die „Sleinkoblen-

Formation der Sagradia" bezeielmen M'ollen, erseheint una nur als

dor LIberrest einer vordem weit ausgebreitet gewesenen Ablagcrung,

die durch gewalligc Katastrophen, von denen uns noeb die so ebefl

naobgewiescno Paltung des grosscn Gneiss-Territoriums eiuigoKunde

gibt, zerrissen und grossentboiLs zerstort vvurde, so dass ledigliob

zwoi Gegenflflgel als die an don Grenzcn des von don Nlorungen

ergriffenen Gebictes gelegencn Theile zarlickgeblieben sind, deren

Zusammengehorigkeit keinem aufmerksamen griindlichen Beobachter

entgehen vvird. Der cine dieser Gegenflugel, der westliche, ist der

Steinkoblenzug der Sagradia, dor auf unserer Detail-Karte erseheint;

derandere, der ostliche GegenflflgeJ, ist dor bei Drenkoya durch

das Donantbal sel.zende Zug. (Taf. IV, Fig. 4.)

1st nun dioso von nns gegebene Darslellnng ricktig, dann liegt

aiiob die Vermtrthung nalio. dass sich nooh anderweitige Reste dieser

eliedein als so ausgebreitet vorausgesetzton Steinkohlen-Ablagerung

innerhalb des Gneiss-Territoriums gewisscrmassen zuriiekgcbliebenen

BruchstOcke erhalten haben konntea. Die Steinkohlen-Ablagerang

in dor Szekul nachst lleschilz, die, von beschrankter Ausdehnung,

eine beekeaartige Einlagerting mitten im Gneiss bildet, dtlrfte wohl

jedenfalls als ein solcbes Fragment anzusolien sein. Wir glaubcn

jedoch uberzcugt Jm sein, dass sich noeb mebrorts dorgleicben

Cberreste dor Steinkohlenformation innerhalb dor grossentbeils noeb

mitUrwald bedeckten und daher noch sohrwenig erforscbten Gneiss-

region vorlindon diirflon, wie wir dean selbst in der Lage waren,

ein allem Anseheine naob hierher gehoriges isolirtes Vorkommen in

dem wenig betretenen wilden Gebirgszuge, dor die Almaseb von

dor Donau sobcidet, zvvisehen den Ortscbaften Scbopol und Lupkova.



70 K u (1 o r n a I; s c h.

beobachten zu kSnnen. Dass aber die Annahme cincr so grossen

Ausbreitung der alten Steinkohlenforraation durchaus nichts Unwahr-

scheinliches in sich schliesse, wird Jeder zugeben mussen, dor von

ihrer immcnscn Ausdolmung in anderen Gegenden der Erde, wie

etwa iii Nord-Amerika, Kenntniss Iiat.

Indom wir nun zur Betrachtung unsoror Gncissregion zunick-

kehren, miissen wir die Frage aufwerfen, ob wir denn gar koine

Anhaltspunkte haben, die una iiber don Zcilpunkl, diescr grossen

StOrungen, dcron Spuren mis theils in der ZertrUi erung der alten

Kohlen- Formation, theils in der eigcntliiiinliclien Arehiteetur des

Gneiss-Territoriums vor Augcn liegen, Aufschluss geben kOnnten?

Wir glauben diese Anhaltspunkte and diesen Aufsehluss in den von

einander so wesentlich abweichenden Verhftltnissen zu linden , unter

denen an der Donau, unterhalb Drenkova, die Liasformation und der

braune Jura auftreten. NSehst den Stroraschaellen des Isla's tritt in

gewaltigen, farchtbar sehroff aufragenden Felsenmassen ein offenbar

dor Liasformation angehiiriges Schichtensystem auf, vvie man aus

den zalilreielien organisehen Resten, worunter echt liassische Aramo-

niten, namentlich Falciferen, mil Sieherheit beurtheilen kann.

Dieses Schichtensystem ist durchaus zu steiler Lege aufge-

richtet und zeigt Qberhaupt enormeStiirungen. Stromabwttrts, gegen

Svinitza zu, folgen dann die dureh ilirc reiche Amraoniten-Fauna

so wohlbekannten Svinitzer Schichten als Glieder des braunen Jura,

die durchaus mil; flacher, fast schwebender Lagerung erscheinen

und keinc Spur von Storungen verrathen. Ilier kllndigt sich tins also

eine nach dem Ende der Lias-Periode eingetretene grosse StSrung

an mill ihr schreiben wir die vorliin erorlerlen Verhfiltnisse unserer

Gneissregion zu.

Da in unserem nbrdlichen Terrain das Streichen der Gneiss-

schichten mitderRichtung der granitischen Gangspalte nicht Qberein-

stimmt, so ist anzunehmen, dass die Gneissschichten unler spitzen

Winkcln am Granite abstossen odor erst in unmittelbarerNfthe alige-

lenkt werden.

Im grossen Gneissgebiete der Almaseh erscheint jene vielfache

Verflechtung von Gneiss, Glimmerschiefer , Amphibolschiefer und

Syenit, die man fast in alien Gneiss -Districted beobachten kann.

GanzeSchichtenzonen sind als Glimmerschiefer ausgebildet, wfihrend

der Syenit inelir selbststftndige StiJeke zu bilden scheint. Des merle-
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wiirdigen Fallcs, wo der Sycnil dem Gneisse dcutlicli aufgclagcrt ist,

haben wir scbon in unsercn „Beilragen" erwfthnt. Es findet dies in

der Aliviasch nftchst Bania im Ogasehu Pcrilor Statt und man sielit

dort den Gneiss mil nur 46° untcr den Syenit einfallen, welcher

bier zonenformig eingesprengteKiese, den schwedischen Fallbandern

analog, fiihrt. Die Qu«rz-Einlagerung«n in den glimrnerscbiefer-

artigen Gneissvarietaten fubren liiiuligc Nester von Bleiglanz, zum

Theile Qber kopfgross, doch aehr aussctzig. Man sieht dergleichen

insbesondere an den steilcn Ufern der Munisch nftchst Bosovich.

Der Gneiss des nordliclien Faltengebietes ist in der den Granit

westlicbcrseits begrenzenden Zone zumoist als cin scbieferiger, aui'

den SpaUnngsllacbcn wie cin Glimmerschiefer erscbeinender Gneiss

ausgebildet, bci dem der Quarzgebalt moist sebr zuriicktritt

,

dagegen der Feldspath vorwaltet. Aucb grob- und breitilascriger

Gneiss crsebeint nml die ausFeldspatb and Quarz gemengten Linsen

werden mitnnter zolldick; seltener sind graniilitartigc Varictalon,

wovon icb eine als ein kijrnigcs, gelblicb-weisscs Feldspatbgestein

mit eingesprcngten Quarzkorncrn nnd ausscrst diinnen, wenig zahl-

reichen Glimmer- Membranen nftchst der Kuppe des „dreifachen

Holler" bemerkt babe.

Dicser so ansgesprocbene Typus gilt aher nur I'ijr den eigenth-

cben, gleicbwobl die llauplmassc bildenden, Kern dicser Gneisszone,

denn an den bei.lerseitigen Grenzen tritt eine Modification cin, indem

die unterste Gneiss-Etage aflchst tlem Granite mit stark granilisebcm

Typus, die oberste, nftchst demrothen Sandstein dagegen glimmer-

scbieferartig nnd oft als ein vollkoinmener Glimmerschiefer obne

alien Feldspatbgchalt ausgebildet crsebeint. So sieht man es im

Miinisch-Tbalc in der Kirseha, wo die obersten Elagcn der Gneiss-

bildung cin vollkommcner Glimmerschiefer, der aber bald in echten

Gneiss iibergebt, die nnterslen aber Gneiss-Granit sind. Im Karasch-

thale, in derGegend Svinatje, sind aneb die obersten Gneissscbichten

als ein auf den Spaltungsflftch«n ganz glimmerschieferartiger, diinn-

schieferiger, sebr glimmerreicher Gneiss ausgebildet. Der stark

granitische Typus der unteren Gneissschichten, den man wohl theil-

weise auf Bechnung ciner von dem fcurig-fliissigen Granite ausge-

gangencn Einwirkung setzen konnte. erlauble uns aneb keine scbarfe

Fcslsetzung der Grcnzo mit dem Granit, wie selir wir aneb bcmulit

waren dieselbe zn Im'rcn.
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In der ostlicbcn, durch das Auftreten dcr Hornblende oharak-

terisirtcn Gneisszone sind die untersten Elagen reino Amphibol-

schiefer, denen erst weitcr aufwarts cin deutlicb cntwiokelter Horn-

blende-Gneiss und dandier Syenit folgt. In der Sclducht Ogasclm

Skalodje, einem Seitengraben des Panjaska-Thales, sieht man die&e

(Jebilde der Solile des Baches nacb nocb am beaten aufgeschlossen;

ilir Streieben ist hier sebr constant nacb St. 4 3° und das Einfallen

!)l" stidbstlich, also vom Granite weg.

Eine mitten im Granite eingesenkte Partie Gneiss an dem von

der Muschnjak zur Panjaska herabfflbrenden alien Fahrwege, so wie

eine zwcite an dcr Mttndung des Alibeg-Tbalcs diirften Iosgerissenc

Pragmente der alten Gneissdecke scin.

In der an dcr wcstlicben Grenze unsercs Faltengebietes niicbsl

dcni Tertiftrlande gelcgencn Gneisszone treten scbon Glicder der

Urscbiefer-Formation zuni iiftercn auf, insbesondere Chlopitschiefer,

den man naincnllicb in Goruja in Vcrbindung mit untcrgeordnetein

Talkschiefer entwickelt lindet.

Serpen tin.

An den Gneiss wiirden sich nun zuniiebst die Serpentine

anscbliesscn, die auf dem Gebiete unserer Karte eine nicbt unwich-

tige Rolle spielcn und eiu gesetzniiissiges Vorkommen erkennen

lasscn.

Immer ersebcinen sie an den Grenzcn des Gneiss-Terriloriiinis,

als nahincn sic ilire Stcllc zunaehst iiber dem Gneissc cin; aucb

entwickelt sich milliliter cine fonnliche Parallclstruclur , so dass

Scrpentiiiscliiel'er als eigcritliche Fnterlagc dcr folgcndcn g&»chich-

teten Bildangen RUftritt, (lessen l'arallelstructur der Scbicblung der

letzteren entspricbt mid denBeginn deoselhen gewissermassen einzu-

leiten scheint. So seben wir es bei dcr Sagradia im Miiniscbtbalc,

wo Serpentinsehiefcr mit vollkoinmen concordantem Einfallen die

niichste Untcrlagc der Koblenfoniiation bildct, wahrend sieb weitcr

weg massiger Scrpentin aiisgebildet bat. Aucb in unscrin nordliehen

Faltengcbiete, und zwar bei dem iisllich an der Gneisszone aus-

streicbenden Muldeaftdgel win! die Grenze des Gneisses so wie dcr

Beginn geschichteter SedimeDtbilduageD durch das Auftreten eines

Serpcnlin bezeichnet, der aber lediglicb Massivstruelur zeigt und

audi dcr Art seines Auftrelens nacb wobl eber die Natur eines
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Ganges beurkunden diirftc; er scheidct aber genau den rolhen Sand-

stein vom Gneisse. Man sielit ilin auf unserer Karte im Karasclithalo

absetzen, doch sprechen einzelne audi writer nordlich noch auf-

tretende Ausbisse eines diehlcn Brauneiseneraes, die siimintlich dio

Schcidelinie zwisehen Gneiss mid rothem Sandstein behaupten, fur

dessen weitere Fortsefzung. Es ist nfimlich dieser gangformige Ser-

pentinstock zugleich erzfuhrend; er fiihrt selir fein eingesprengtes

Magneteisenerz und Stockc undNester dichten unreinen Brauneisea-

erzes, ja das stldliche Ende in der Gegend Lvinjatscha ist als ein

vollkommencr Bruuncisencrz-Stock ausgebildet, wo der Serpentin

ganz verdrfingt ist und ganze Felscnmassen des erwfihnten Eisen-

erzes anstehen. Es ist wobl wesentlicb diclites Brauneisenerz , doch

sieht man audi Drusenbildungen von nicrenformigem, sehwarzlich-

braunem, faserigem Brauneisenerae, als sogcnannter brauner Glas-

ko[)f und selir scliwer zersprengbare dicbto Kieselcisensteine.

Es driingt sieh nun die Frage auf, ob der Serpentin in unsercm

Gebiete, wo er fast liberal] fiber dem Gneisse als Unterlage der

sedimentftren Bildungen ersebeint, nicht ein naetamorphisches

Gebilde sein diirfte? Einer solehen Anscliauung aber widersprechen

anderweitige Verhfiltnisse, die wir liier beobachtet baben und die

vielmebr fur eine eruptive Entstehuagsweise sprechen. Wir erwiibnen

diesfalls zunitchst das evident gangformige Vorkonunen des Ser-

pentins bei der Sagradia. Dort, gerade in dem Winkel wo die

Mflnisch ihren bisherigen westfistlichen Lauf in einen aordsiidlichen

umsetzt, siehl man ibn gangformig ininillen der Scbiehten derStein-

koblenfoi'mation und beiderscits von Congbunerat- Bilduagen begleitet,

die offeabar bus deaSohichten der Kohlenformatioo gebildet sind; an

seiner osllirhen Grenze is I, die Nchieferslruelur ebcnfalls ausge-

bildet. Ja naehst der liergwiesc Gosna, an deren siidliehem Ende,

erscheint der Serpentin soger tiber den Scbiehten der Steinkohlea-

Formation. Der vorerwiihnle gangformige Serpentinstock ties Karasch-

Thales ersebeint in Begleitung zahlreicher grOsserer und kleinerer

Trummer der ehemaligen Kalkdecke, die theils dem Serpenlinstocke,

tbeils dem angrenzondeii Gneisse aufgelagert sind; eineVerfinderung

ist zvvar an diesen Masses durchaus nicht au beinerken. aber es muss

befremden, gerade birr, in Begleitung des Serpentina eine solcbe

Zerln'iiitinennig der Kalkdecke zu linden, die wir sonst auf keineni

andern Punkte des Gneissgebietes wahrnehmen konnen, denn nur
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ganz vcreinzelte Kalldnseln treten hie und da im letzteren Gcbiete

auf. Nach alia dcm dQrften unsere Serpentine immerhin als eruptive

Gebilde anzusehen sein.

Sie crscheinen moist in dunkcln, diistcren Farbcn, meist

schmutzig olivcngriin, oft ins Grauliche und Bllluliche spielend, und

sind ausserdem gewohnlich mit dunkclbrauncn Flammen, Wolken

und Strcifen versehen. Von acecssorischcn Hcstandinasscn ist vor

allcm Kalkspath zu crwahnon, dor nioht nur in zahlrcichen Adorn

und Triimmern das Gestoin durchschwarmt, sondern dutch innige

Verschmclzung audi formliche, zumTheilc zeisiggrQn gcfiirbte Ophi-

kalcile bildet; auch sind Kicsc haufig, Eiscnkios und Kupfeikies,

die Ihcils eingesprengt, theils in feinen Adorn, besonders abcr als

Ausfiillung von Kluften abgelagcrt vorkommen. Endlich ist noch

Jiraunoisenorz zu crwahnon, das ausser dcm vorhin angcfiihrten mas-

scnhaften Vorkommcn an dor Karasch in diesen Sorpentincn iiber-

haupt gar nicht seltcn nestcrartig auftritt und insbcsondere in stalak-

litisehen Uberdrusungcn von Kluften und Cavitatcn erseheint. Die in

anderen Gegcnden so gewohnlichen Triiininer von Scrpentin-Asbest

gehoren bier zu den Scltenhciten. Dor Serpentinstock dos Karasch-

Thalea dflrffe audi, abgesehen von seiucm Reicbtbume an Eiscn-

crzon, durch seine massigcStructur, welche dicGewinnung grossoror

BlScke Iciehl erlaubt, dann durch seine schonc, bunt gcflammte

Farbung besonders geeignct scin, cine technische Vcrarbeitung

zuzulassen.

In grosser Ausdchnung, ganzc Gebirgsraassen bildend, treten

die Serpentine namentlich niichst dor Sagradia in Hegleilung dor

alien Nleinkohlcn-Formalion auf und zwar, wie wir bereits gegehen

habett, sowohl als Unterlage als audi als Decke dor Kohlen-

Forrnation und gangfdrmig ininitlon dersclbon. Wir glauhon aus

diesen Verhaltnisscn sehlicssen zu din-fen, dass die Serpentine,

deren eruptive Natur wir nicht weiter bezweifeln wollen, zur Zeit

dcr Bildong der Kohlen-Formation hervorgebrochen sind und so zurn

Thoile auch als Lagergfnge auftreten konnten, wofiir wir das Vor-

kommcn iiber dor Kohlen-Formation ansohen. Ob das urspriingliche

Material diescr Eruptionen schon als Scrpentin ausgebildet gewe-

sen, steht freilich dahin, so wie man ja in den siidlichcn Alpen

auch einen cigcnthiimlichon Nexus zwischen Granit und Scrpentin

bcobachlot hat.
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Steinkohlen-Formation.

Wir haben das Dasein dieser Formation, die bis dabin nur in

dem kleinen Becken von Szekul bekannt Avar, in gr&sserer Aus-

breitung nnd Mftohtigkeit im Jahre 18I>4 crkannt and haben unsere

Beobachtungen darttber zur Kenntniss dor Offentlichkeit gcbracht,

um so die Aufmerksamkeit der industriellenWelt auf das Vorbanden-
sein cines miiclitigcn Gliedes jener Bildang binzulenken, dor man
par excellence don Namen „8teinkolilen-Forma(ion" gegeben bat,

einen Namen, den sie bisher nocb fast auf alien Punkten ihres Vor-
kommens gerccbtfertiget bat. Es war dies dor auf unserer Karlo

orsichtlicbeZilg der „Sleinkoblen-Formation dcrSagradia", der trotz

dieser Bekanntmachung noch unerforscbt and unerscblossen daliegt

und tins dalier ttber die naberon Verbiiltnisse seiner Gliederunsr und

Zusammensetzung audi nur wenige Aufscbliisse bieten konnte, die

wir nun bier anfiibren wollen.

Zaviirderst miissen wir bemerken , dass wir es im Banato mil;

limnischou Hassins der Steinkohlen-Formation zu Ihun haben nnd
daher iiberall das untersle Glied, den Koblenkalk vonnissen. Es
beginnt die Kohlenformation unmillelbar mil klastiseben polygonen
oder viellallig zusammengesetztcn Gebilden, die wohl zuniichst meist

als Conglomerate ausgebildel; sind, nacb aufwiirls aher als bald

fein-, bald grobkfimige Sandsteine ersebcinen, zwischon denen nur

untergeordnet nocli Conglomeralbildungen auflreten. Die oborsten

Elagen besitzen sclion pelitischen Habitus und erscheinen als

Sebiefer, die aber mcrkwiirdiger Wcisc Glicdern der Urschiefer-

Formation weit inelir gleichen als oigenllichen Sedimentgesteinen.

Man sieht Gesteine, die ganz thonscbieferartig oder chloritschiel'er-

arlig ersebcinen und sugar Einlagerungen dicbten Quarzils , der

meist sobr cisonscliiissig ist. Am nordliclion Ende dor boben Berg-
wiese Gosna sieht man diese Gebilde ttber den Sandsteinen der

Kohlenformation am Fusse der in steilen Maucm aufragendon ttber-

lagernden Kalko ziemlicb gut enlbliisst.

Die Gescbicbe erroicbon in den Conglomcraten bis Kopfgrosse

und sind so fest mil; einander verkittet, dass man einzelne Sehichlen

als frei aufragende Mauern ttber der Vegetationsdocke, ja selbst im

Flnssbette der Mttnisch erhalten findet. Das Bindemittel, welcbes

don feineren Gross zwischen den Gescbieben verkittet und somit die

Sltzb. d. raathera.-natui'w. CI. XXIII. Bd. I. Hit. C
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Conglomerate selbst zusammenhfilt, ist grbsstentheils kohlensaurer

Kalk, ausserdem auch Eisenoxydhydrat. Auch die eigentliehen Saud-

steine besitzen kcin anderes Bindemittel and e* hat das zahlreich

vorhandene Eisenoxydhydrat oinc hraune Ffirbung fast aller GJieder

dioscr Ablagernng bedingt. Es sind moistens Urschicfer-Felsarten,

die das Material sowohl fur die Conglomerate als auch fur die

Sandsteinc hergegeben haben, narnentlich Thonscbicfer, Chlorit-

schiefer und vcrsehiedentlicli gefiirbte Quarzite, die ersteren schon

vermoge ihrer Structur, zumeist als flache Geschiebe. Nachst der

Sagradia fand ich aueh Geschiebe eines dunkelgrauen Kalkes. Nur

im ostliehen Theilo der Banater MilitSrgrenze linden wir Gebirgs-

arten, aus denen wir die Abstammung dieser versehiedeuen Con-

stitucnten der Glieder unserer Steinkohlcn - Formation lierloilen

ko nnen.

Glimmer ist in den grob- und mittelkoriiigen Lagen der Sand-

steine nur sparsam vorhanden, dagegen tritt er in manehen fein-

kornigen Lagen so zahlreich auf, dass dieselben dadurch ganz

scbicferig, zn wahren Sandstein -Schiefcrn werden, die dann

gewohnlich schmale Lagen verharlcten glimmerrcichcn Thones

zwiscben sich eingcschaltct haben.

Diese sehiefrigen Sandstein -Lagen, die man besondcrs nfiehst

der Sagradia, auf dem Bcrgriicken Bezowa cntwiekelt Bndet, sind

die Fundstiitten jener zahlmchen und wohlerhaltencn I'llaiizenreste,

ans denen wir die Oberzeugung von dem Dasein der alien Stcin-

kohlen-Formation sehopfen konnten. Es erscheinen die Geschlechter:

Annularia, AsterophyUUes, Pecopteri.% Sphaenopteria, Calamites

und andere, die allerorts aus derSteinkohlen-Formation bekannt sind;

als ein besonders intcressantes Vorkommen aber diirfle das einer

Dictyopteris hervorgehoben werden. Die Asterophylliten treten ins-

besondere in den diinnen Thon-Zwisclienlagen in solcherUnzahl auf,

dass man da ein Gowimmcl ihrer sternfiirmigen IMaltwirbel gewahrt.

Die Blattformea d^v Pecopteriden dagegen treten als Erhabenheiten

der feinkornigen Sandsteinmasse hervor, die bios von einer schr

tliiiiixMi Uohligen Schichte bedeckt sind und audi die Nervalur voll-

kommen crhalten zeigen.

Dieser Zug der alien Sleinkolileu-Formalion selzl;, fast iminer

von Serpentinen hegleitet, bis in das Nerathal in der Gegend von

Lapuschnik fori und dirfte in dieser Ausdehnung einer nahercn
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grtadlichen Untersuchuag auf die in ihm vorauszusotzenden Schfttze

ffiiaeralischen Breanstoffes wohljedeafalls werth sein.

Ubcr die Bedeutung dieses Zuges der Steinkohlen-Formation

als eines keineswegs isolirten Gliedes der unsern Gebirgskorper

zusammensetzenden Formationsreihc ubcr seinen Zusanmienhaiig mit

anderen derselben Bildung angehbrigea Vorkommnisseo, namcntlich

demSteinkohlenzuge bei Drenkova, haben wir scbon bei der Betrach-

tung der Gneissregion unsere Ansicht auseinander gesetzt und kiiii-

nen daher nuumebr zur Betracbtung des nachslfolgenden Gliedes

scbreiten, das wir vorliiulig unter dem Namcn

:

Botlier Sand stein

lixirt haben.

Der rothe Sandstein crschcint in dem nbrdlichen, dureli das

Hervorbreeben der Granite zur Faltung gelaagtea Gc))ictc als das

untersto, unmiltelbar dem Gneisse aufgelagerte Glied aus der Reihe

sediirienliirer Bildimgcn, iiber dessen Alter uns bisber leider noeb

keine sichcreBestimmung erlaubt war, da er trotz seiner ungebeuern

Mfichtigkeit und Ausbreitung, die ibm bier eine bervorragendo Rolle

zuweisen, bisber nocb keine, fiir eine solcbe Bestimmung geeigneten

organischen Reste geliefert bat, denn auch das Wenige , das wir in

jttngster Zeit im Orte Gerlislje in ibm enldecken konntcn, boslehl

aus unvollkoimnen erliallenen Pllanzenresten, die eine Altersbesliin-

mung wold als sehr gewagt erscheinen lassen miissten. Den Namen
„rother Sandstein" bat ibm der dorlige Bergniann gogehen und wir

nebincn keincn Anstand, densclben beizubehalten, da er in der That

sehr bezeiebnend ist, denn es ist die gauze Ablagerung dureli das

Vorherrschen des Eisenoxydcs, dureb die tief rothe F&rbung fast

aHer Glieder so ausgezeichnet, dass man ibn augenblieklieb , wo er

nur auftreten mag, wiedcr erkennt und ibn insbesondere von dem
ibm unmittelbar aufgelagertefl lichlen und auch ganz anders zusam-

mengvselzlen Ivcn |mm -S;i nd.s! oin sehr lcicbt zu nnterseheiden vermag.

Auffallend ist es, dass dort, wo uascr rothcr Sandstein auftritt, <\or

doeh auch den Gneiss zur nninitlelbaren Unleiiage bat, die alle

Steimkohlen-ForraaiJon wgends entwiekelt ist, aus welehem Umstande
wir seiner Zeit den Schluss zu Ziehen geneigt waren, dass er ledig-

licb eine amlere Faeies derselben vorslellen inijge. Aucb haben wh-

in seinen untersten Etagen, nachsl Goruja, das Vorkoinmen eines

9*



84 K 11 il i! f n a i 8 c li.

freilich noch sehr unvollkommen aufgeschlossenenKohlenflbtzesbeob-

acbten konnon. Dagcgcn zeigt er in seiner Zusammensetzung gar

keine Ahnlielikeit mit den Gliedern (ler Steinkohlen -Formation, was

bei der Nachbarschaft beider Pormationen , die namentlich bei dem

ostlich am Gneisse ausstreichonden Fliigel eine grosse ist, jedcnfalls

von der griissten Bedcutung erseheincn muss, denn der Typus ciner

so alien Bildung, wic die Steinkohlen-Formation , andert sieli sicher

auf so kurze Entfcrnungcn nieht so bedeutend.

Wollto man aiis dem itusscren Habitus , aus dem petrographi-

sclicn Charakter cinon Sehluss zielien, so ware man der ungemcincn

Ahnlielikeit wegen noch am chestcn geneigt, unsern rothen Sandstcin

als bunten Sandstcin zu bczeiehnen.

Der rothe Sandslein tritt zufolge der uns hcreits bekannlcn

Faltung in vier parallelcn Zonen auf, wovon die zwei mittlcren als die

nach beiden Seiten hin abfallenden Fliigel der aufgcspaltenen Sattel-

bildungen, die iiussoren bingegen als die beiderseits am Gneiss aus-

streiehenden lelzten Fliigel desFaltengebieles erseheinen. Bei beiden

Satteibildungen hat sich die Aufspallung bios his auf den rothen

Sandslein herah erstreekt, ohne his auf die Gneiss-Untcrlage durch-

zusetzen , so (lass demnach der crstere die Sohlen beider Spallen

bildct; dabei zeigt sich eine vie! tieferc Aufspaltung des westlichen

oder Natraer Sattels als des ostliehen, wodureh bei Steierdorf

lcdiglich die obere Etage an den Spaltenrandern zum Ausstrich

gelangtc; ja weiterhin irn Nonlen erreichte die Aufberslung des

Steierdorl'er Sattels nieht einmal mehr denKeuper-Sandslcin, sondern

erstroekte sich bios, wie wir dies schon kcunen gelernl; haben, bis

auf den Schieferthon derselhen Formation. So ei-seheint uns denn

der rothe Sandstcin bei Steierdorf als ein langgestrecktes, im Siideu

pli'ilzlieh sehmal zungcnformig auslaufendes Ellipsoid ,
welches aller-

dings zahlreiehe kleinere Storungen seiner Arebitectur zeigt, wie

ein lilick auf unsere Karte zur Gcniigc darthut, im Ganzen sich aher

als (tin in zwei Fliigeln nach Ost und West abfallender und von den

boberen Gliedern mit allseitigem Wcgfallen mantelfiiriiiig umhiillter

Kern prfisentirt. Die Linie des Sattelhrucbes wird dureh zwei, von

Nord nach Slid streicliendc und nur (lurch einen unhedculenden

Kainni getrennte Thalbildungcn ziemlich soharf bezeichnet; es

sind dies die Thalbildungen des „Fuchscnthales" und des „Bido-

Grabens".
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Im Natraer Sattelbruche sind, wie sicli sclion aus tier von una

bereits besprochenen ungemeinen Steilheit aller Fltlgeljener Falten-

Region beurtheilen Iasst, ungleioh mehr und somit audi viel tiefere

Glieder des rothen Sandsteines zum Ausstriche gelangt und dies

nimmt nach Norden bin immer zu, die Aufklaffung wird immer

hedeutender und der rotheSandstciu gowinnt ttberGoruja undLupak

bis zum Berzavfl-Thale bin eine so enorme Ausbreitung und Miicb-

tigkeit, dass or dort vollstiindig dominirt, wiibrend in der siidlicben

Region die jiingeren kalkigcn Formationen beiWeitem vorherrschen.

Die eigentlnimliche Faltung zwischen Goruja und Gerlistje, die sich

im rothen Sandstein ausgebildet hat, haben wir bereits besprochen.

Die den westlichen Saum des ganzcn Faltcngebietes bildende

aussere, am Gneisse ausstreiehende Zone des rothen Sandsteines

haben wir auf uhserem Durchschnittc nfichst Csudanowctz (Taf. I,

Fig. 3), wo dieselbe am beaten aufgeschlossen ist, kennen gelernf. Man

findet dieselbe iiherhaupt nur selten so gut cntblosst, dass man sic

einer naheren Untersuchung unterziehen kSnnte, da sie zum grossten

Theile mit Vegetation oder Culturen bedeckt ist und audi an Miicb-

ligkeit den anderen Zonen nachateht,

Die grosste Mftchtigkeit des rothen Sandsteines ist wolil beim

Dorfe Gerlistje anzunehmen und mag einige tausend Fuss erreichen.

Die als ostlicher Saum des Faltengebietes auftretende Zone des

rothen Sandsteines zieht sicli liings der Karascli grossenlhcils durch

Urwfilder hin , wo also nur hochst mangelhafte Beobachtungen

anzustellen siml, und erst in der Gegend von Doman sehliesst sie

sich uns vollstftridiger auf. Sie erstreckt sich bis ins lierzava-Thal

bei Reschitz , wo sie (lurch einen quer vorspringenden Zug des

Gneissgebirges ihren Abschluss findet. Der von Reachitz aus nach

Doman in Ausfllhrung begriffene grosse Erbstollen beginnt im rothen

Sandsteine und wird wohl auch zuin grosseren Theile in demselhen

fortzufuhren sein.

Was nun den Habitus der Gestcine dieaer Formation anbelangt,

macht sich ein lieinerkenswerlher llnterseliied der unleren Etagen

von den oheren gelleml. Im Nleierdorfer Sattcl siml, wie gesagl, nur

die oberiten Glieder aufgeschlossen , die wir weiter unten des

Naheren besprechen wollen; in dem Natraer Sattelbruche dagegen

beginnt mil, dem Auftreten tieferer Glieder auch ein vcrschiedener

Habitus derselben sich zu entwickeln, der sich insbesondere durch
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das Auftreton einer Schiefer-Etage charaktcrisirt. Selion im Dobrea-

Thale begegnen wir in der Thalsohle diesen Schiefern, dieselben

entwickeln sich dann iiber die soiclito Wassorselieide ins Schittjner

Thai hin immer bedeutender and stehen endlich im Abfallen zur

Sohle des letzteren sehr miichlig an; sic erscheinen hier in der

geborstenen Sattellinie als die tiefsten Glieder der beiderseitigen

FlQgel. Weiterhin niiclist dcm Dorfe Gcrlistje tauehen, indcm die

Aufklaffung dieser Formation immer bedeutender wird, noch tiefere,

unter den Seliiefcrn gelegeno, wicder als fcinkornigc Sandsteine

entwickelte Glieder auf, wodureh sicb denn die Schiefer als eine

Zwischcnetage der Sandsteine erweisen; cndlieli , noch liefer

abwiirts, erscheinen als der untern Etage dieser ganzen Ablagerung

angehorig, conglomeratische Sandsteine, in denen man oberhalb des

Dorics Gerlistje, in der Thalsohle des Gerlistjer Baches, wohl bis

kopfgrosse Gneissgjeschiebe sieht. In der letzten bstlichen Zone des

rothen Sandsteines sieht man diese Conglomerate der unteren Abthei-

lung besonders in der Gegend Toplitza mare des Karasch-Thales

entwickelt, wo man im ersten Ansteigen zum Muld en-Plateau zahl-

reichc bis iiber kopfgrosse Quarzger&lle so wie Gneissgeschiebe in

ihnen gewahrt. Das Hefste, nnmittelbar auf dcm Gneiss gelegene

Glicd der ganzen lioilie ist aber ein ausserordentlich gliuimerreiclier.

durch Eisenoxyd nur locker yerbundener, daher miirber Sandstein,

der mitunter nur aus zusaminengehiiuflen Glimrncrscluippcii zu

bestehen scheint, Zumeist ist er von lief rother Fftrbung, doeb mit-

unter crscheinl er audi dunkel, grnulieh-schvvarz, einem Graphite

nicht unahnlieh, wie ich ihn In der Gegend Svinjalscha gesehen. In

der obcrsten Etage werden wir ganz ahnliche glimmerrcichc rothe

Sandsteine kenncn lernen.

Die unterste Etage des rothen Sandsteines gewinnt ein beson-

deres Interesse durch das von uns beobachtete Vorkommen von

Steinkohle, ein Vorkommen, iiber welches wir freilich zur Zeit noch

koine nfiheren Aufschlflsse haben, welches abcr einer wcitcrcn

Untersuehung durch bergmftnniscben Aufschluss nicht unwerth sein

diirfte. In der ostlich im Karascli-Thale gelcgenen Zone lindel man

deutliche Spuren eiues Kehlenfl&tzes bei der Fontina Pork, niiclist

dor unteren Grenzo des rothen Sandsteines; leider fchlt hier noch

jeder wciterc Aufschluss. Uin so iiberzeugender dagegen ist das

Vorhandcnscin cines solchcn bei Goruja, wo in fruherer Zeit bereits
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Kolilen ausgebeutet warden and gegenw&rtig ilir Wiederaufschluss

von Seite einer Privatgesellschaft versucht wird. Hier erscheint der

rothe Sandstein rait einein ganz eigenthiimlichen Habitus, dcr ein

holies Alter zu verrathen scheint. Mitten zwischen sehr feinkuruigen,

rein quarzigen und fast krystallinisch erscheinenden Sandsteinen, die

oft sehr reich an Eisenkies sind , tritt eine mohrere Klafter miich-

tige Einlagerung eines dunkeln, ganz pelitischen Scbieferthones auf,

der das bei 3 Fuss miichlige Kohlenllotz fiihrt. Dei' Sehieferthon im

Liegendon des Kohleuilbtzos fithrt zahlreiche griisscre und kleinere,

aber sainmtlieb abgerollte Bliicke von Quarz, darunter welcho von

mehreren Kubik-Fuss Rauminlialt. Manehe dieser Quarzgerolle

crscheiucn wie gequetscht und gerieft. Oberhalb dieser das Kohlen-

llotz filhrendeh Schieferthon-Etage erscbeinen wieder ahnliche fein-

kornige Sandsteihe wie unterhalb, rait einera so krystallinischen

Habitus, dass man hie und da cinen wahrcn Gneiss vor sich zu haben

inciiil; dartiher koramen dann die vorerw&hnten Schiefer, die uns

als eiue mittlere Etage des rothen Saudsteines gelten kbuuen. In dem

das KohlenflStz begleitenden Schieferthone fa rid ieb wobl einzelne

Pflanzenreste.die Pecopteriden anzugehoren sehienen, dochwaren sie

zu undeutlich, als (lass man eiuen Gebraueh von ihnen hfitte uiachen

konnen. Alle dicseSehiehten fallen sehrsteil von dem nahen Gneissge-

birge weg. Niiehsl. dem letzteren sieht man aucb diinne thonig sandige,

raurbe Lagen, die abgerollte Quarzkbrner bis zu Bohnengrosse ftlhren.

Die mebrerwahnte Schiefer-Etage des rothen Saudsteines hat

zunaehst dQnnplattige , glimmerige, feinkomige Sandsteine zur

Unterlage, aus diesen entwickeln sich duttkelgefftrbte, glimmerreiche

feste Sandsteinschiefer, die auf deti Spa1tu.ngsfla.chen zum bflern ganz

einein Thonscluefer gleieben, und darauf liegen dann hbelisl, feia-

kornige, doch niebl volikommen pelitische, sandige Schieferthone,

wenn nieht vielinehr der Name „Saiulsleins<'hiefer" aueh auf sie

anzuwenden ware. Diese Sehief'ertbone sind dickblftttrig , donkel-

fSrbig, mil ftusserst fein eingestreutena Glimmer. Difl oberen Lagen

onlhehmi aher fast aller koliligen Theile und erselieineu auf den

Spaltungsflachen rait lichtgrauei), im Querbruche mil; rothli«h-gr«uea

Farben. So manelie dieser Lagen wiirden, wie wir uns dwell angc-

stellte Versuche (iberzeugt haben, vortrefflicbe feine Sehleifsleine

abgeheu kimnen und wir inaclien desshalb dielnduslt'iellen auf dieses

Vorkomraen hier aufmerksam.
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Diese Schiefertbotte sieht man am bcsten in einer Schlucht

nachst tlcm Ortc Gerlistje aufgeschlossen und sic fiihrcn daselbst,

wicwohl immerhin sparsam, Pflanzenreste, insbesondere Pecopte-

riden und eine Sigillaria fihnliche Form, deren Erhaltungszustand

freilicb noch viol zu wttnschen ttbrig liisst.

Diese Sandsteinschiefer, die uns eine Analogic mit der Llan-

deiloschiefer-Bildung bieten, lasscn so eine gute Unterabtheilung

des rothcn Sandstcines in drei Etagcn zu.

Die folgcnde oberc Etage des rothcn Sandstcines hat vorherr-

schcnd feinkomige, zum Tbcilc tief roth gefiirhtc Quarz-Sandstcinc,

dcncn Einlagerungen eincs fesfcn grauen, minder fcinkoniigenSand-

steines untergeordnet sind. Die obersten Glieder, die im Stcicr-

dorfer Sattelbruche bis auf cine Miichligkeit von 1122 Fuss aufge-

schlossen sind, bieten uns noch die bcsten Aufschliisse liber die

cigentlichc Zusarnmensetzung der vcrschiedencn Glieder dieser

Bildung, wesshalb wir sic hier einer naheren Uctrachlung unter-

ziehen wollcn. Wir flnden dort zu unterst glimmerige , schr fein-

komige, rothliehgrau, bis ro I h gefiirhtc, in bis ,1 Fuss machtigen

BSnken abgelagerte Quarz-Sandsteinc, denen einzelne schmfilere,

sehr glimmerreiche Lagen eingeschaltet sind, welche Ictztcre theils

als lichlgrauc schiefrige Sandstcine, theils zufolge stark vorwal-

tenden Eisenoxydgehaltes als rotbe sandige Schiefcr bczcichnct

werden diirften. An eincm der hierhcr gchiji'igen Glieder und zwar

im Bido-Graben nfichst Steierdorf beobachteten wir die in Sand-

steinhildungcn gewiss hochst seltenoErschcinung einer Streckung,
die niiher crwahnt zu werden verdient. Es ist dies ein lichtgraucr,

mittelkorniger, glimmerreichcr Sandstcin, in dem die Glimmer-

schuppen, deren man wcissc und schwarze gewahrt, rcgellos, ohnc

parallcle Ablagerung eingestreut sind und der uns zugleich eine sehr

deutlich ausgebildete , stenglige Structur zeigt, indem or aus tauter

cylindrischen, 3 — 4 Linien im Durclimesser haltcnden geraden

Stengcln odcr Wiilstcn, die mit einandcr ziemlich fest vcrvvachsen

sind, zusammengesctzt erschcint. Schon aus der regclloscn Abla-

gerung der Gliminerschuppcn liisst sich entricliincn, dass dersclbc

untcr dem Einflusso einer eigenlbumlichen Stromiing abgelagert

word en sci.

Uber dieser vorwaltend aus Sandsteinbanken bestehenden Etage

treten tief rothc, miirbe, an Glimmerscliuppen ausserordentlich reiche
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sandige Schiefer aiif, denen aber einzelne Bftnke eines feinkornigen,

wenig glimmerigen , festeren grauen Sands teines eingelagert sind.

Diese Etage ist cs insbesondcre, die dem rothcnSandsleine cinen so

bezeichnenden Habitus vcrleiht, dass man ihn , wo cr nur auftrcten

mbge, auf den erstenBlick wicder erkennt, Manchedieser schiefrigen

Lagen scheinen fast nur aus durch Eiscnoxyd locker zusammen-

gebaltencn Glimmcrscbuppeii zu bestcbon.

Die nun folgende obcrste aber minder machtige Etage besleht

aus Sandsteinen, die zum Theil auch grobkiJrnig ausgebildet sind,

und una so den besten Aufschluss iiber die Zusainmensetzung und

die Abstammung sihnmtlicber Glieder dieser machtigen Ablagerung

gewiibren.Es sind dies sebr miirbc lockcre Sandsteine, die nachst der

Oberflficbe meist zu Gruss und Sand zerfallcn sind, und daber zur

Sand- undScbolter-Erzeugung beniilzt wcrden kiinnen; sic bestehen

lediglich aus grfiberen und feineren abgerollten Truminern des

Gneiss- und Glimmerschiefer-Gebirges, die fast nur durch das die

gauze Bildung kennzeiebnende Eisenoxyd locker zusainiiiengcliallen

wcrden. Vorbcrrscbcnd sind daber Quarzgescbiebc, oft nocb nut ein-

gewachscnen Glinunerblattern, minder zablreicb trelen die Gneiss-

gescbiebc auf, deren Peldspath meist scbon stark zersctzt ist; ganz

vercinzelt kominen endlicb auch Triimmcr zumeist sebon stark zer-

setzten Fcldspatbes vor, die viellcicbt von Graniten abslammen

ddrften. Die Quarzgeschiebe erscheinen hftuflg als flache, lagenweiso

an einander gereihte Geschiebe und sind auf iliren zahlreichen

ZerklQftungsfl&chen meist mil. Eisenoxydhydrat zum Bftern dendri-

tiscb iiberkleidet; das Eisenoxydhydrat erscheint iibrigens auch in

einzelnen kleinen Nestern rein, als Braun-Eisenerz ausgesebieden.

Vorwaltend ist immer der feincre Detritus, dem die selten fiber

nussgrossen Gescbicbe bald mebr bald minder zablreicb eingcsheiit

sind; FaustgriJsse der letztcren gebort sebon zu den Sclteuheilen.

Die Abrollung der versebiedenen Geschiebe ist nioht sebr voll-

kominen.

In den obersten unmitlelbar unter dem Keuper-Sandstein gelege-

nen Lagern wird das Eisenoxydbydrat so vorwaltend, dass man mit-

unler ein fbrmliches Braua-Eisenerz -Lager vor sicb hat. Dieses

Lager sandigen Braun-Eisenerzes, in dem sicb auch grossere Massen

von Eisenoxydbydrat als reines Braun-Eisenerz ausgesebieden haben,

ist insbesondere auf dem westlichen Flugel der Steierdorfer Satlel-
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bildung entwickelt und markirt so, da es bis 4 Fuss Mftchtigkeit

erreicht, die Grenzc gegen den Keupor-Saridstein in sehr bezeich-

ncndcr Weise.

Auffallend ist in dieser obcren Etege des rollien Sandsteines

noch das Anflreten von Kliiftcn, die alle in ilircr Richtung gelegenen

Quarzgeschicbe mit spiegelglatten Durekschnittsflftchen durchsetaen.

Wir gelangen nun zu dem die Kohlenllotze von Steierdorf und

Doinan fiihrcndcn untcren Lias- oder

Keuper-Sand stein.

Dersclbe ist namentlich in dem Bstlich am Gneiss ausstreichen-

den Fliigel machtig entwickelt, jcdoch eben bier noch am wenigsl.cn

crforscbt und aufgeschlosscn, denn mi i- die beiden iiussersten End-

punkte dieser Zone, insbcsondcre dcr nordliche, auf dem sich der

fur das Eisenwerk Reschilz so wichtige Domaner Steinkohlen-

Bergbfra befindet, sind niiher bekannt; der (Ibrige so ausgcdebnte

Theil liegt, noch wenig gekannt, im Schatten boher Urwiilder ver-

horgen. Im Sflden sliirzt sich dieser Zug an der Querspalte des

Munisch-Thales in die Tiefe binab. In dcr Stcicrdorfer Sattelbildung

fcritt dcr Ketrper-Sandstem mantelflJrroig, rings um den, als Kern im

Sattclbruche aufklaffenden, rothen Saiidslein auf, am nordlicben und

siidliclien Ende, wo sich dcr letztcre in die Tiefe senkt, mi! sehr

Sachem, mftssigem EinfaUen aufgelagert, Iftngs den laagen Seiten

des Battels aber in zwci Fliigcln, nacb Ostcn und VVestcn, mit gros-

sercr, ineist iiber 4.'i Grad bctragenden Steilheit abfallcnd. Diese

Stcillieit gebl; milliliter, wie in der I'orkarcr Region, selbsl; in cine

iiherkipple Luge iilicr, ist alter nur auf die Ausslrir.be bosebriiukl.,

denn dcr Tiefe zu macht sich dui'diaus miissigcrcs Einfallen geltend.

Die Wlaehtigkeit baben wir in einem durrh die Mitte der Sattelbil-

dung gezogencn Durchschnitte mit S64 Fuss bestimmt, wahrend sich

die Lange von dcr Miindung desTberesieuthales bis zur Mimisch mil.

3680 Klaftern ergibt. Hochst iutercssant ist dcr nordliche Sohluas

dieser Sattelbildung des Keuper-Sandsteioes. Wir baben bereits

gescben , dais Icdiglicli in ISezug auf die tiefercn aus Sandsleinen

bcslcbcndcn G-lteder einSchluss der Sattelbildung an dcr Vercinigung

des I'orkarcr Tbalcs und There.sieiilhales slattiindet. Ober dicsem

kuppellonnig geformten Scblussc nun fand naeh drei sich kreuzen-

den Kliiftcn, die sich im Grundriss zu eiucm Dreieck verbinden, ein
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Emportreiben einer griJsseren Masse aus der Tiefe Statt, wodurcli eine

betrfichtliche keilfBrmig gestaltete Partie des Keuper-Sanclsteines

sammt den in ihr enthaltcncn Kohlentlijtzen in cin Niveau hcrauf-

gelangte, wo sic una gegenwiirtig als eine Oberlagerung des friiher

mit ihr im Zusammenhange gewesenen, aber von der Hebung nicht

melir ergriffenen Theiles erscheinen muss. Diese grosse, einen reinen

Hebungsact darstellende Storung heisst die Gerlistjeer Verwerfung

und es slellt die hcraufgcschobcne Masse eine durcli Tbalbildungen,

die der dreifaclien Spaltenbildung vollkornmen entsprcchen, abge-

schlossene isolirte Kuppe dar, die den Namen „Gerlisljeer Berg"

fiihrt. Die Hebung scbeint urspriinglicb eine grossere Ausdebnung

gehabt, und auch einen betriichtlichen Tbeil des westlicben Fliigels

nocb erfassl: zu haben, allein, wie man aus mehreren dort auftrelen-

den Verwerfungskltiften crsieht, batten sieb daselbst einzclne Theile

losgerissen und wieder gesenkt. Auf unserer Special-Karle crsieht

man sebr deutlicb dieses intcressante Slorungs-Vcrhiilliiiss. Der aus

der Tiefe gekommene Gerlistjeer Tbeil zeigt auch eine etwas abwei-

cbende BeschaffenheM der KohlenflStze, namcntlicli die viel grossere,

im gleicben Horizonte sonst nirgends gekannte Miichtigkeit des

llauptiUHzcs.

Geben wir nun zur westlicben Sattelltildnng fiber, so rnaclit sicb

uns schon im siidlichcn Thcilc in der Natra eine bedeutende Abnahme

in der Miichtigkeit des Kcuper- Sandsteines alsogleich bemorkbar.

ja hin und wieder vermisst man ilin ganz, was jedoch in dieser

Region ledigiich den von uns angefuhrten grossartigen Storungen,

die ein Zurttckbleiben mancher unteren Glioder, namenllieh auch des

Koii|ier-Sandsteines in der Tiefe zur Folge batten, zuzuschreiben ist;

so wird or im untern Lischava-Thale, nitehst der Einmiindung der

Dobrea vermisst, wahrend der Schicferthon nocb hcrvortritt. An der

Mfindung ties Natra-Thales erscheinl; dagegeu der westliche Gegen-

flugel des Iveuper-Sandsleines vollstiindig, und ich konntc die Miich-

tigkeit daselbst mit o'.)0 Fuss bostimmen. Vcrfolgt man nun von bier

aus die westliche Saltel-Zone gegen Norden, so ist die Miichtigkeit

des Keuper-Sandsleines in fortwiilirendein Abnehmen begrilTcu und

er schrumpft eudiicb in der Gegcnd des Dorfes Gerlisljc ganz zusam-

men , wiihrend gleichzeilig der rolhe Sandstein seine grosstc Eut-

wicklung gefnnden hat. So siehl man ohcrhalb des Dorfes Gerlisljc

an dem aufwiirts ziim Tunnel der Eisenbahn fiihrenden Fahrwegc
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den rothen Sandstein fast unrniltelbar an den doit umgekippt gela-

gerten Kalken, und nur die Spuren eines Kohleriflotzes an der Gi-enzc

verrathen noch die letzten Reste eines in dor bstliohen Zone so

mftchtigen Gebirgsgliedes. Im nahen Schittjner Thale wurden auf

das gleicbe Kolilenvorkommen vor Zeiten Bergbaurersuche unter-

nomtnen und man kanu dasclbst die Anwescnheit des Keuper-Sand-

steines, so wie das FlBtzvorkommen recbt gut beobaehten. Weiter

nBrdlieh in dor Gegend von Lupak ist aber der Keuper-Sandstein

ganz verschwunden und dominirt lediglich der rotlie Sandstein. In

dem letzten westlich am Gneiss ausstreiehenden Miildenlliigel scheint

der Keuper-Sandstein audi ganz zu felilen. Das Vorkommen des

Keuper-Sandsteines am nordlichcn Abfalle des Pollom, wo derselbe

als cine isolirte zu bedeutendcr lliihe lieraufgesehobcne, allseitigvon

Kalkgcbirgen eingeschlosscne Ablagerung von ziemlich beschrankter

Ausdebnung auftritt, wurde von uns bcreits in dem Capitel iiber den

allgemeitien Gebirgsbau besnrochen und wir fiigen nur noch hinzu,

dass man daselbst an derGrcnzo des Sandsteines und des unmittelbar

darauf folgenden Mergelschiefers die Spuren eines Kohlenfl8tzes bat,

welches dem sogleich zu erwiihnenden llangcndllotze von Stcicrdorf

cntspreehen diirfte.

Der Keuper-Sandstein bat cinen von dem des rotben Sandsteines

so wcsentlicli verscbiedenen Habitus, dass sclbst der Laie inimcr

leicbt die beiden zu untersebciden vermag. Zumeist ist es cin

Iiohter, nie aber ein eisenschiissiger, fast rein quarziger Sandstein

mit sparsamem thonigen Bindemittel, der vvesenlJich aus Quarz-

gerollen und Gliinincrschuppen bcstelit, die durcb mit feinefcin

Detritus gemengten Thou verbunden sind; nur kohlige Reste ver-

leiben ihm hie und da duukle Farben. Die QuarzgeroMe verrathen

zum oftern noch dureh eingewachsene Gliinmerhliittclien ihre Abstam-

inung aus dem Gliinmersehiefer-tiebirge und hesitzen cine sehr voll-

kommene Abrollung. Vorherrscliend sind grobkilrnige Lagen, eonglo-

meratischc zwar audi nicht seltcn , docb mchr untergeordnet; die

Gr5sse der Gerolle erreicbt in den letzteren wolil nie Kopfgrosse,

sondern bebauptiet in der Rcgel Ei- bis Faustgrosse. Ausserdera aber

sind audi einige Etagen, insbesondere niiehst den Kohlenllotzen,

als feinkornige, ungemein gliinmerroiche und daher audi schiefrige

Sandsteine, als forinliche Satidsteinscliiefer ausgebildet. Diese

schiefrigen Lagen enthalleii die fiir diese Formation so bezeiclinenden
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schbnen Pflanzenreste oft in ungeheurer Anzahl und ei'schoinen uns

desshalb von besonderem Interesse.

Das Vorkommen von Kohlenflotzen verleihl; dieser Formation

ihre grosse, in neucster Zeit so bedeutungsvoll gewordene Wichtig-

koit und wir wollcn daher dieselben ciner nfihern Be.trachtu.ng unter-

ziehcn, um so mohr, da sie uns manches Eigenthiimliehe darbieten,

das wir in anderen Kohlen-Depositorien vermisscn. Die Zalil dor

Kohlenflotze ist auf ftlnf beschrfinkt. Das oberstc derselben, welches

seiner Luge zufolge den Narnen „llangendllotz" fiibrt, erscheint

eigentlioh als das oberste Glied des Kcupcr-Sundsteines, denn es

sohcidet denselben von den nach aufwarls folgenden, wiewohl znr

selben Formation gehOrigen Schieferthonen, So zwischen den Schiefer-

tlionen und Sandsteinen gelegen, verursacht seine Aufsehiirfung koine

Sebwicrigkeiten. Es bat mit Einschluss einer unreincn erdigen, oft

bei 1 Fuss raftchtigen Zwiscbenlage, die den Namen „Mittelberg"

fiihrl, eine wechselnde Miiclitigkeit von 3—4 Fuss. Unter dem Ilan-

gendflotz beginnt nach abwiirts sofort die Reihe der Sandstcine rait

gliinmerigen, feinkornigen und etwas schiefrigen Sandsteinen, die

uns in ciner wobl wecbselnden, im Millet aber bei (> Klafter belra-

genden Miiclitigkeit zum sogenannten „Hauptfl8tze'< gelangen lassen,

wclebes diesen Namen par excellence fiibrt, denn es erscheint 1 bis

2 Klafter und dariiber miicbtig, das letztere insbesondere am nord-

lieben Schlusse der Sfittelbildung in dem aus der Ticfe heraufge-

schobenen Gerlistjeer Theile, indess alio Ubrigen FliVtze bedeutend

hinter dieserMftchtigkeit zuriickbleiben. Auch dieses F15tz fiibrt eine

unreine erdige als „Mittelberg" bezciebnete Zwiscbenlage, die mit

der Flotzmi'ichtigkeit von 3 bis 18 Zoll anwiiclist, ausserdem aber

noch zwei andere als unreine Kohle ausgebildete Lagen, die wir nun

siimmtlich nilher besprechen wollen. Die erste dieser Lagen belindet

sich am Liegenden und ist eigentlich nur als eine minder reine Kohle

anzusehen, die im Bruche nicht pechschwurz, sondem stahlgrau und

mattsohimmernd erscheint, daher auch mit dem Namen „Stahl" belegt

wird; sie fiihrl; einzelne Lagen von Glanzkohle. Dei- Mittelberg, so

genannt, weil er mitten in der Kohle gelegen, ist hier wie beim Han-

gendflotze, lediglich eine Art Schieferkohle, also ein vielfacher

Wechsel meist Susserst dtinner Glanzkohlenlagen mit einer sehr

unrcinen erdigen schon ganz schieferthonartigen Kohle, zmii oftcru

auch einzelne eckige Stiicke Faserkohle fiihrend. Die dritte mit dem
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Namcn „Brand" hezeichnete Lage crschoint liber tlem Mlttelberg in

der FliHzmasse und stcllt eine sehr nnreine Bfdige Kohle dar, in der

Lagen von Faserkolilo, und zwar in Form cckigcr, ohno alleOrdnung

durch cinander goworfencr Fragmcnte, vielfaeh mit di'umen Lagen

von Glanzkohle wechseln, welch letztcre aber zufolge oincs starken

und zum grosstcn Thoilc schon in Vilriolsalz umgewandeltcn Kies-

gebaltes in ihrer Teste ganz aufgelockert und sclbst zersprengt

erscheincn; so sieht man diesc Glanzkohlcnlagcn thcils nocl) als

zusammcnhangende Masse, aber von zalilreiclien feinen Adcrn des

Vitriolsalzes nacli Art eines zarten Netzwcrkes durehsehwiirmt, oder

auch wohl noch unzersetzten Kics fiihrend, thcils aber zu einer

locker granuloses, wie aus lauter cinzelnen Kornern bestehenden

Masse zersprengt, was ohne Zweifel cine Folgc der Zcrsetzung

der Kicse gevvesen. Hftufig hcsilzt diescr Brand cine cokcartige

Beschaffenheit, selbst mil dem halbmetallischcn Glanze der Cokes,

was vielleicht die Folge einer mit der Zcrsetzung vcrhundeneu

hohen Temperate gewesen scin diirfle. Der Name „Brand" sehcint

sich auf dieses haufige cokearlige Aussehen zu hcziclicn.

Die Brandlagc und der Mittelherg bedingen so cine fur alio

Regioncn des llaii|iUIiil,zes sich constant bleibende Unlerablheilung

der reinen Fliitzmassc in drei getrennto Biinke, wclcbc als Oberbank,

Miltclhank und Unterbank unterschieden wcrden. In der Porkarer

Region zeigen sich folgende Maohtigkeilcn diescr Flolzabtheilungen

von oben nacli union :

2 Fuss 3 Zoll Kohle, Oberbank;

1 „ 9 „ Brand;

;} „ 3 „ Kohle, Mittelbank;

2 „ Mittelberg;

4 „ 8 „ Kohle, Unterbank;

6 „ Stahl.

Die „Stahl" genannte Lage imLiegenden hat audi dasllangend-

flotz, aher keine Brandlagc.

Unter dem Hauptfliitze tritt dann in cinein el was giosscicn, im

Milled hci 40 Klafter l.elrageiulen Ahsland das crslc Liegcndllotz auf,

denn die nun folgenden drei FliHze I'uhren mil, Biicksichl; auf das

Haupt- und Hangendllolz den Namcn: LiegendfliHze; bald darauf

folgl, das zweitc und clwa 20 Klafler vom crslen cnll'crnt, das drilte
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Liegendflbtz. Das orste dieser Liegendflbtze hat eine MftcMgkeit

von 2 bis 3 Fuss, das zweite erschcint im nordlicheu Theile der

Sattelbildung wold nur bci 18 Zoll mftchtig, steigt aier gegen Siiden

zu immer grosserer, bis 4 Fuss betragender Mftchtigkeit an, w8h-

rend das drilte wohl an K Fuss erreicht, aber so unrein 1st, dass man

es wohl ehor als eine Schieferthon-Einlagerung bezeichnen dtirfte.

Die Sandsteine, in welchen die Liegendflotse eingebettet sind,

ersoheinen theils als feinkornige, theils als grobkbrnige, ja milliliter

selbst als conglomeratische, und zeigen einen auf alien Punkten des

Vorkommens dieser Fliitze so constant bleibenden Typus gewisser

Unterscheidungsmerkmale, dass man sich desselhen immer zu einer

sehr siehern Orientirung heim Aufsuchen dieser Fliitze bedienen

kann und den Horizon! anzugeben vermag, in dem man sich belindet.

So haben das erste und zweite Liegendllotz einen gliminerrcichen

sehr feinkiirnigen Sandsteinschiefer zur Begleitung, der heim ersten

das Liegende, heim zweiten dagegen das Hangende bildet und die

Fundstfitte zahlreicher Pflanzenreste ist, bei welchen das Vorwalten

gewisser Species Air das eine oiler andere Fliitz immer sehr bezeich-

nend ist; audi ist der Sandsteinschiefer des zweiten Liegendlliilzes

(lurch zahlreiche warzenformige Erhabenheiten, die nirgends fehlen,

noch besonders markirt. Das erste Liegendllotz hat ausserdem einen

sehr grobkbrnigen , blufig sogar conglomeratiseb erscheinenden

Sandstein zuin llangendcn, den man immer leicht wicder erkennt

und nirgends veruiisst.

An manchen Punkten , so n.unentlieh in der nbrdliehen Sattel-

Region hat das Hauptflfttz eine schmale, koblige Thonlage von 1

/a bis

h<ichslens2Zoll stark zur Unterlage, die bei steilem Einfallen des Flii-

tzes in olTenen Grubenstreeken gelahrliche Scnkungen der Fliitzmasse

veranlassen kann und daher wohl bcriicksiehtigl werden muss. Pllan-

zenreste sind in derselhen keine zu entdecken. Sie erscheinl uns

aber aus dem Grunde orwahniingswerlh, weil sie jedcnfalls als ein

Analogon (\er hei den Fliilzen der alien Steinkohlen-Formalion so

gewbhnlichen, crater dem Namen Sligmarien-Thon (Under clay der

Englfinder) bekannten FIbtzunterlage, die wohl nirgends viol mfioh-

tiger auftritt, betrachtet werden muss, und zugleich einen Finger-

zeig Ober die Bildungsweise des FHilzes gibt, da man sie fur die

alle Vegetalionsdecke anzusehen hat, aul'der sich die zur Bildung des

Plotzes erforderlichen Pllanzen-Gcschlechter ansiedeln konnten. An
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manchen Punkten lasst sich aber wieder kcine Spur dieserThonunter-

|«ge wahrnclimcn unci licgt das FliUz mil glatten Ablosungsfllichen

auf dem Liegendsandstein unmitlelbar auf. Die Structur dor Kohle

ist cine ausgezeich.net schiefrige, die ihre schichtenwoise Ablagcrung

aufs Dentlichste erkcnnen lasst. Es isl; cine lagenweise, viclfallig

wecbselnde Wiederholung von stark glanzendcr Glanzkohle und

Faserkohle, die letzterc aber nicht in vollkommen selbststandigen

Lagen, sondern nur massenhaft in eckigcn, fragmcntartigon Stiicken

in Glanzkohlcnlagcn rcgcllos eingestreut, die mit andercn ohne dcr-

gleichen Faserkohle wechseln; vorwaltend und auch in stiirkeren

Lagen ausgehildet ist die reine Glanzkohle, die dort, wo sic in

starker ontwickclten Lagen auftrilt, cinen ausgezeiebnet muschligen

Bruch zeigt.

Am Hauptflotze lasst sich diese Structur der Kohle noch am

besten erkcnnen, denn die LiegendfliHzc ffthren zunieisi; nur milde

Kohlcn; dort sieht man auch am dcutlicbstcn ansgcbildet cine eigen-

[huinliehe Art von Abs ondcrungsformen ,
die man hier als

„dutcnformiges" Kohlcnvorkommcn hczeichnot, da cs in der That

an den in den Schiefertlioncn liiiulig genug auflrctenden Dutcnkalk

erinnert, und welches wir nun naher besprechen wollen, da es cin

sonst seltenes Vorkommen sein diirftc. Die Kolile lasst niimlicli cine

unrcgelmassig polyedrisehe vielfaclie Zerkliiftung hcohachtcn, die

aber nichl nach ebenen, sondern nach eigenlhiiinlich gerunzcHen

oder gefalteten Fliichen ansgcbildet ist. DicZerkliiftungs- oder Abson-

derungsflachen, die schr zahlfeieh auftreten, durchkreuzen sich in

den vcrschiedenstcn Richtungen und sind zu lautcr kegelfurmig sich

zuspitzenden Fatten gerunzell, welche fiir jede cinzclnc Ablosungs-

flftche parallel nach einer gemeinschaftlichen Richtung gestreckt

sind. Diese ziemlich gross ausgchildctc Faltung wird noch von ciner

zweiten, gewissermassen secundaren Faltung begleitet. indem die

sammtliehcn kegelfonnig zulaufcnden Fallen noch cine zartere Run-

zelung ihrer konischen Fliiche erkcnnen lasscu, die der Spitzc des

Kegels zustrchend ansgcbildet ist. So sieht man denn diese gerun-

zelteii Faltcnkegel 7,11m oflern in gcradcn lioihen iiher cinandcr fol-

gend mid die Spitzcn der cinzclncu Heihen sammtlieh an trgend

einer ctwas starker cnlwickelten Faserkohlen-Lage endigend; hiiulig

aber vcrmisst man auch diese reihenformige Anordnung und es strebt

ein Kegel hinter dem andcrn hcrvor. Das Hauplllotz zeigt diese
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eigenthdmliche Absonderungsform wohl an alien Punkten seines Vor-

koinmens, wenn tlieselbe auch mitunter melir vcrworrcn ausgebildet

ist. Dass diese gcrunzellen Fliiclien nicht elwa Kliiflen oder Bruch-

flftchen zu vergleichen sind, sondern zu einer Zeit, als die Flotz-

massc noch in eineni weichen, bildsamen Zustande sich befunden, als

Absonderungsfl&chen sich ausgebildet baben mussen, leuchtet ein

und ergibt sich audi scbon aus der Beobachtung, dass die so ausge-

bildete Faltung alio versohiedenen Lagen der Kohle, die wir als

Faserkohle und Glanzkohle kennen gelernt baben, durehsetzt, obne

dicselbcn auf diesen Flfichen zun\ Vorschein kommen zu lassen.

Fines gleieben Ursprungs, wie die so cben besprochenen Abson-

derungsformen, dilrften aber auch die aus alien Kohlenrevieren

bekannten AbliJsupgsklufte sein, da dieselben in unseren FlStzen

bier niebt, wie sonsl allcrwiiiis als ebcne, ja selbst spicgelglatte

Fliicbcn, sondern rait einer gleieben, nur mebr llacb gowolbten und

auch inehr gestreckten kegelfftrmigen Faltung ausgebildet crscheinen,

wobei die Kegel samintlieh nach der Falllinie diescr Ablijsungskliifte,

hier „llauplblalter" genannt, gestreckt sind. Dieser letzte Umstand

veranlasst uns tibrigens einen ahnlichcn Grund fiir diese Erscbeinung

vorauszusetzcn, wie man ihn fur die in dein alien Scbiefergebirge

so baufig vorkommende Slreckung anzuuebmen berccbtigt ist. Die

Abliisungsklufte oder HauptblStter lassen durch die geselzmiissige Art

ibres Auftretens einen wesentlichen Unterscbied von den vorhin

betracbteten Absonderungsflflchen erkennen; wahrend die letzteren

regellos nach den verschiedensten Ricbtungen ausgebildet sind und

nicht weit fortselzen, sondern tbeils an den llauptblattern selbst

absetzen, tbeils sich gegenseitig anastomosiren, tbeils auch an ein-

zclnen Structurlagen der Flotzinassc endigen, baben jcnc eine ge-

setzmassige , in derselben Flotzrcgion immer constant bleibendo

Richtung, so dass sie unter einandcr saminllich parallel sind, und

zugleich erwcisen sie sich fiir die einzelncn Flolzabtbeilungcn oder

Flotzbanke als durchgreil'end, als der ganzeii Erstreckung des Fliitzes

nach ohne Unterbrechung durchsetzend , was ibre Benennung als

„IIauplblaltcr" sebr bezcicbnend crscheinen lasst, uin so inehr, als

die Absonderungsllachen erster Art durch sic abgescbnitten und

begrcnzt werden. Ausserdein ist auch die Lage diescr Fliicbcn immer

senkrecht zur Flolzebene, eine in alien Kohlenrevieren beobacbtete

gesetzliche Erscbeinung. In der Region des Kiibeekschaehtes im

Sitzb. d. mathem.-naturw. 01. XXIII. Bd. I. Iin, 7
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Porkarer Thale, wo das Flbtz an 12 Fuss miiohtig mit 80 Grad gegen

Osten einfallt und nordsiidlieh Strefebt, sieht man die Hauptblfitter

senkrecht znr Flbtzcbcnc gcstellt, siimmUieli mit nur 3 Grad gcgcn

Norden cinfallcnd in Entf'ernungen von 1—4 Fuss von einander. Die

Hauptblfitter bedingen auf diesc Art eine bankforinigo Ahsondorung

der Flotzmasse quer zur Schichtung, die fur don Abbau dor Kohlen

von hochster Wichtigkcit ist. Jode dor droi verscbiedenen liiinke

dcs Flotzcs hat ihr cigoncs System von llauptblitttcrn, da dio lotzlorcn

wohl innerhalb dor oinzoliion Uiinkc durchgreifend sind, und durch

keinerlei Art von Strueturlagcn eine Stoning erleiden, den Mittelberg

und die Rrandlage als selbstslitndige liiinko alter nioht durchse.lzen,

sondcrn an denselben abstossen.

in derselben Region ntacbt siob I'iir die yeraehiedenen, fiber ein-

ander gelegenen Flotzc immer ein gomeinscbaf'Lliclies Gesotz for die

Lage der Hauptblfitter geltend und so erscheincn denn aucb z. B.

beim Hangcndllotzc die Hauptblfitter in der vorbenanntcn Region

gleichfalls mit 3 Grad nach Norden einfallend, wiihrend bei den

LiegendlliUzen die vorwallend milde ReschalTenheit der Kohle nur

selten eine Spur dicser Hauptblfitter bcobaehten liisst. Hinsiebtlich

der gegenseitigen Entfcrnung der Hauptblfitter von einander maeht

sich noch das Gesotz geltend, dass dieselbc in einem gowissen gera-

den Verhaltnissc zur Flotzmaehtigkeit stebe, und dalior mit dicser

stage© und fallen miisse. So sehen wir aueb in dor That in dor

nbrdlichon Sattelregion mit der steigenden Miichtigkcit dcs Flotzcs

die Hauptblfitter welter aus einander gcriickt und irn Hangendllnl/.e

finden wir sit; in derselben Region, wo sic bei dem Ilauptllbtzc

1—4 Fuss entfernt sind, einander auf 6 Zoll bis boehstens 2 Fuss

gcniilicrt.

Ausser diesen so gesetzmiissig auflrelenden llauptbliitlcrn kom-

incn vcreinzclt, nur sporadiscb, audi noch andere durcbgrcil'cndc,

d. h. die cinzelnen Bankc nach ihrcr ganzen Erstreekung durch-

setzende AblosungsklOfte vor, die in ihrcr Riebtung keincm Geselze

untcrworfen sind und „Zwiekolblattcr" genannt wenlen, dasiemeiat

untcr mehr, wenigcr spitzen Winkcln die Hauptblfitter durehselzen.

Die vortrefTlichcn Eigenscbaflcn der Ranater Keoper-Kohle, die

sic den englischen Kohlen gleichslcllen, sind zu wohl hekannt und zum

oftern scbon tlieils von uns, theils von andcrcn allgemeiuor hekannt

gcgeben worden, als dass wir nochmals darauf zuriickkommen solltcn.
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Der sonst den Kohlcn so gefUhrliche Eisonkies ist in ihncn uur
spiirlich vorhanden und verriUh sicl) in Gruhonriiuincn zuincist nur

(lurch sporadisch vorkommende slalaklitische Bildungen von Eisen-

oxydhydrat, die als hold ausgebildcte RShrchen von den Firsten her-

abh&ngen; nur in der Brandlage ist, wie wir bereits gesehen haben,
dor Kies mehr angehiiuft.

Die Pflanzenreste, die inshesondero in den schicfrigen Sand-
steinlagen nachst den Liegendllotzen, dann aher auch in dem Mittel

zwisehen dem llangend- und Ilauplflotzo in griisscrer Anzahl aufzu-

treten pflegen, sind dnrch Dr. Conslanlin v. Ettingsbausen's Arbei-
ten grosstentbcil.s schon bekannt; wir erwabnen nur noch, dass

Zamien und Pecopteriden dio bei weitem vorheiTschcndcn Genera
sind. Aueh die Kohle sclbst fuhrt mitunter organisebe Reste, aher

zumeist nur die Urandlage, wo eingerollte Farrenwedel innerhalb

der Lagen der Faserkohlo ziendich hiiufig vorkommen; doch faml

ich auch in rciner Kohle ein planorhisartiges Fossil.

Es criibrigt uns nun noch zum S<:hlusse unserer Cetracbtungen

iiber die Kohlenllotzc ciniges iibcr die Storungen zu erwabnen, die

bier, wie in alien altcreriKohlenrevieren zu beobacbten sind und dem
Geologcn dadurch, dass sie ihm durch bergmiinnische Aufschlusse

oft cine griindliche Einsicht in den cigenllichen Hcrgang bei den

grossenUmwalzungs-Katastrophen der Erdrindc in fYuhercn Perioden

gesliilten, vom bijchslen Jnleresse erschcinen miissen.

Die wicbtigste und griisstc aller Storungen ist die Gerlistjecr

Verwerfung , die wir bereits im Vorbergchciiden , und zwar als

einen reinen llebiingsact kennen gelcrnt baben. Ausserdem sind

Storungen so hiiutig, doch in minder complicirler Wcise ausgebildel,

als in so manchen Regionen der alien Steinkohlcu-Formation, da dio

ganze Reihe friibcrer Erschutterungen der Erdohcrflacho bis zur

I!il(lungs-K]iochc des Kcupor-Sandsteincs obnc Eintluss auf dcnsel-

ben gewesen. An und fiir sich miissto dio Faltung starrer Massen,

ilire Aufbliihung zu einem Sattel, mit einer Zerrcissung wie in ein-

zelne SehoIIen vcrbunden gedaclit werden, welche Scbollen dann

noch niehrfaehcVerschiebungen unter cinander erfahren konntcn; wir

biillcn dann auch bereits den crsten ursacblicben Grund fiir das

Dasein zabli'eieberVerwerfungen gegeben. Einen solcben wollcn wir

aber bier nur in beschriinktem Masse zugestehen, vnul leiten viel-

mehr die bei weitem griisstc ZabI der Vcrwerfungcn von Senkungen
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al), die (lurch grosse, bei der Aufblahung der oberen Erdkruste

zufolge der Faltung cntstandene Hohlraume veranlasst wurden. Das

Verhalten aller Glieder des Keuper-Sandsteines, der Kohlenflotze

wie der Sandsteinlagen, lasst einen zur Zeit der Ifebung nicht voll-

kommen starren, vielmehr einen nocb sehr flexiblen Zustand crken-

nen, der die Biegung dieser Massen nach Curven gestattete , obne

ein Zerreisscn oder Zcrtriimmcrn zur Folge zu haben. Solelie Bie-

gungen sind z. I), im bstlichen Fliigel im Verflfiehen zu bcobacbten,

indem die umgckippte Lage der Schichtcn sebr sanft in cine recht-

sinniscb gcneigte ubergeht; bcsondcrs deutlich sehcn wir jcdoch

diese Erscbcinung am nOrdlichen Scblusse dor Sattelbildung, wo

sammtliche Glieder nach cincr selir regelinassigcn Parallel gckriimmt

wurden, obne dass wir dort irgend erbcblicbe Spurcn ciner Zcrreis-

sung entdecken kijnnten, denn die Gerlistjeer Hebung fand erst nach

vollendeler Sattelbildung Stall. Es unterliegt somit keinera Zweifel,

dass audi die erste Aufbliibung zur Satlelform erfolgt sein kiinne,

ohne ein vielfaches Zerbrecben der Wandungen der mittleren Sattel-

spalte zu veranlassen; und erst die eigene Schwere der gehobenen

Massen gab Veranlassuug zu zalilreicben Senkungen in den unter-

halb entstandenen Hohlraum. Wcnn in den letzteren auch vielloicht

tbeilweise feurig lliissigcs Material eindrang, so musste dasselbe

immerhin als flQssig und daber leicht beweglich dern Drueke so

schwerer Massen nacbgeben.

Wir bemcrken nun, dass fast sSmmtliche Verwerfungsklttfte in

der mittleren Hauptsattelspalte ihren Ausgangsponkt haben und von

da in ccntrifugaler Richlung bis in die jiingeren Glieder hiiiaus forl-

setzcn, wo sic endigen und keine wcitcrc Unterbrechung des Zusam-

menbanges der Massen veranlasst haben, Mit wenigen Aiisnahmen

sehen wir bei ibnen das einfache Gesetz .ler Rutschung des hangen-

den Gebirgstheiles der Kluft nach der Falllinie der letzteren befolgt

und cs sind, mil Ausuahme des eclatantcn Gerlistjeer Falles eigent-

lich nachtriiglicbe Hcbungspunkte nur in wenigen Ffillen anziineh-

men, wie ctwa im mittleren, gegcnwiirtig von der Colonic einge-

nommenen Theile des ostlicben Flugels, wo ein bedeutender Gebirgs-

theil allerdings zu flacher Lage heraufgeschoben erscheint, unless

der siidlich anstossendc Tbeil cine urn so tiefere Scnkung erfubr.

Unsere Spccialkartc, welcbe insbesondere hinsichtlich der Grenzen

der vcrscbiedencn Glieder der Steierdorfer Sattelbildung auf voile
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markscheiderische Genauigkeit Anspruch macht, gibt uns, wenn

audi nur im kleinen Massstabe, ein gctreucs Bild aller grbsseren

StSrungen, da die Grenzen der einzelnen Glieder, die doch auf der

Oberflftche zunfichst bemerkbar werden, die Storungen und Verwer-

fungen elieii so gut erfahren haben, wie die KohlenfliHze. Insbe-

sondere liisst sich die Grenze des rothen Sandsteines mit demKeuper-

Sandstein gut yerfolgen, da der letztere der Zerstorung weit mehr

Trotz bietet als der erstere und daher iiber jenen iramcr mit auffal-

lend steilerem Ansteigen des Berggehfinges aufragt. So seheu wir

denn auf uaserer Karte insbesondere den ostlichen Sattelflugel in

seiner ganzen Liingenausdelinung von rasch auf einander folgenden

Storungen erfasst , indess der westliche Fltigel dergleichen nur

wenige aufzuweisen hat, ja in seinem siidliclien Theile sogar eine

grosse Beharrliehkeit bemerken liisst. Wir konnen diese Storungen,

dasZurttckspringen der Grenzen, an den auf einander folgenden Glie-

dern oft bis zum Concretionenkalk binauf verfolgen. Da es zumeist

nur einfache Senkungen waren, so haben sie in der Regel nur cin

Mosses Auseinanderzerren der Kohlenilotze auf liingere odcr kiirzere

Distanz, jc nachdem die KlOfte mehr weniger schri'tg zum Flotz-

streichen anflrelen, veranlasst. In inanchen Fallen gelangtc hiehei

das Hangendllotz genau in die Fortsetzung des Hauptflotzes , wiih-

rend in anderen die oorrespondirenden Theile des Hauptflotzes, hei

60 Klafter und dariiber der Kluft nach aus einander zu liegen karnen,

wie bei der sogenannten „grossen Eduarder Verwerfung" die im

Eduard-Stollen aufgeschlossen ist. Seltener, aber doeli schon zu

wiederholten Malen beobachtet, sind Verwerfungen nach dem Ver-

flftohen, durch Verwerfungsklufte herbeigefilhrt, die bei ziemlicher

Ubereinstimmung ihres Streichens mit jenera des Flotzes ein ver-

sehiedenes, oder wohl gar eiilgegengoselzles Einfallen haben; der-

gleichen Storungen haben sich indess bisher immer nur im kleinercn

Massstabe ausgebildet gezeigt. Interessant ist noch das Vorkommen

einer betrachllichcn Partie Keupcr-Sandsteines mit Liegendflolzen

innerhalb des rothen Sandsteines, die wir auf unserer Karte als eine

vom Keuper-Sandstein am nordlichen Schlusse der Sattelbildung

auslaufende und weit in die Region des rothen Sandsteines hinaus-

gestreckte, verhfiltnissmftssig schmale Halbinsel bemerken konnen.

Sie bildet einen fiber den rothen Sandstein sich steil erhebenden, an

der Ostseite sogar in schroffen Felsemnauern aufragenden, oben sehr
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schmalcn Karnm, der „das Wellerkopfl" heisst uud cine gute Ubcr-

sicht des ostlicbcn Berglandes bis zur Granitkette bin gewalul. Sio

erscheint uns in dicser Lage als cin Ubcrrest der bci der ersteu I3il-

dung des Sattels iiber dem rothcn Sandstcin sieh wolbcnden Keupcr-

Sandstein-Decke, der bei der gleieh darauf erf'olgcnden Aufreissung

des Sattels am Ende der Spalte zuriigcbliebcn ist, indcss die anderen

Theile wcit aus einandej1 gerissen wurden. Die Schiehten fallen

massig steil, mit 30—40 Grad gegen West.

Wir glauben hiermit unsere Betrachtungen fiber den Kcuper-

Sandstein schlicsscn zu kiinnen und gcben zum nilchstcn Gliedo

iiber, zum

Scbicfertbo n.

Der Schiefertbon an sieh bietet nicbt viel Bemerkenswertb.es

dar ,
gewinnt aber ein Interesse durcb cinige ilim eng vcrkniipfte

aber untcrgeordnete Bildungen, die wir daber von ibm nicbt Ueniu'ii

diirfen, sondern gleichzeilig in I5ehandlung nebmen miisscn; es sind

dies: Porpbyre, Spharosidcrite und Duten-Mergel.

l)i>r Schiefertbon selbst, dessen Mftcbtigkeit wir zwiseben 300

und 400 Fuss schwankend annebmen kiinnen , liisst cine Abtheilung

in zwei Elagcn zu, deren untere, unmittelbar auf das HangendflQtz

folgcnde, vorwaltend aus diekblallrigem, die obcre dagegen aus-

scbliesslicb aus diinriblattrigem Scbicferthon bestebt. Die crsto

Etage ist wenig maehlig, sie durflc im Mittel nur etvva mit 10 Klaf-

tern anzunchmen sein. Der diinnblattrige Schiefertbon ist dunkel-

schwara, mild und zuglcicli kurzblftttrig, der dickbl&ttrige ist von

lichterer Ffirbung, fest und grossblaltrig. Das gauze Gebilde ist mit

Kohlenstoff ges&ttigt, ja der letzterc tritt tnitunter sogar selbststiin-

djg in cmzelncn schmalen Kohlcnflotzchen , deren wir eines mit

9ya Zoll Miiehtigkeit kennen lerntcn, zum bftern aber in auselmlicben

FliJtzcn von Schieferkohle auf, wovon wir eines auf dem Colestin-

Stollen 2'/a Fuss miiebtig gefunden haben. Diese Schicferkolile

bestebt aus abwcebselndcn, sebr diinnen Lagcn von Glanzkohle uud

kohligcm Sebieferthon, ahnlich dem Mittclberg des Haupt- und

Haiigendflolzes.

Von organischen Kesteu bemerkt man im Schieferthon ledig-

lich gewisse Pflanzenreste , die dem Sternberg'schen Carpophyllum

gleichen; dagegen besitzen die dem Schiefertbone angehorigen
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Sphaxosiderite mitunter organische ilberreste, die von Mollusken her-

s\ainmcn, jcdoch immer in eiiioin sehr unvollkominenen Erhaltungs-

zustaade sieh befiadea.

Wir liiilten ruin zunitehst die Porphyro zu betraehten, die

zwar als eruptive, ganz freradartige Bildungea auf Selbststfiadigkeit

Anspruch zu haben scheincn, die jedoch durch ilire Vcrbandverhalt-

nisse roit dem Schieferthon sieh als gleichzeitig gebildete, dem
Schieferthon engTerflocbteae Ablagerungen zu erkennen geben, in-

dess sie don tieferen Gliedcrn gegeniiber wesentlieh vcrschiedene

Verbandverhaltnisse zcigen. Sic tretea niinilieb in den letzterea, und

zwar insbcsonderc im Keupci'-Sandstein, wo man sie an vielen Punk-

tcn durch den Bergbau aufgeschlossen hat, fast ohne Ausnahmc mit

durchgreifender Lagerung auf, meist in Gangforra, milliliter aber

audi in aufragenden Kuppen. Eine solclie Kuppe erscbcint z. B. auf

dem Emilie-Stollen mit It Grad Neigung abfallenel, indess die an

ilii* abstossenden Schichten des Keuper-Sandsteines 27 Grad Neigung

bcsitzen. Nur auf dem Alexandcr-Slollen, im Orte Steierdorf, beob-

achtete ich den Fall, dass eiaes der LiegendflStze den Porphyr

lagerartig zum Begleiter hat; das FlBtz bat jcdoch in Folge dieser

Begleitung cine g&azlich« Umfinderuag erl'alircn , wic man sic nur

der Einwirkung feurig-flussig hervorbreclicndcr Masscn zuscbreiben

kann und die wir wciter itnf.cn nocli des Niihcrcn besprechen wer-

deaj wir schliesscn daraus und wobl mit vollem Bechtc, dass audi

diese Lagerforai als Gangforui, als cin sogenanniev Lagergang zu

doiilcn sei, wie man es li'ir andere fthaliche Porphyr-Vorkommnisse in

der alten Steinkohlen-Formation schon ziemlich allgemein angenoramen

hat. Ein ganz andores Verhiiltcn zcigen jcdoch diese Porphyre in der

oberen Etage des Schieferthoaes. Uicr erscheiaea sie als wahre

Lager, oft so rcgclmiissig den Schichlen des Schicferlboncs auf

lange Erstreckung bin eingescbaltet, wie irgend ein Sedimentge-

bililc; holier aufwSrts und schon im liaclistl'olgendeu Gliede, dem

Jura-Mergelsohiefer, linden wir von ihaen kciue Spur mehr. Warum
reichea sie dernnach nicht iibcr die Bildung des Schieferthoaes hin-

iius? Warum erseheincn sic bier als Lager, wciter unten, in tieferen

Gliedcrn, aber als Gauge? Die Beantwortung dieser Frage kann

wohl keine andcrc sein, als dass die Porphyre als eruptive Gebilde

anzusehen sind, die zur Zeit dcr Bildung der oberen Schieferthon-

Etage periodisch hervoi'gcbrochcn sind, und sich sliomaiiig iibcr
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die Obcrflachc ergossen haben, indess die Ablagerung dcs Sehiefer-

thones ihren Fortgang nahm, und die so cntstandonen Porphyrdeckeu

wiedcr verhiillte. Dies vorausgesctzt, Hesse sich crwarten, dsss

bei der schon bemcrkten gewaltsamen Durchbrechung der tieferen

Glieder Trimmer und Fragmente derselben von der emporquellen-

den Porphyrmasse crfasst und mit horaufgefuhrt wordcn sein diirf-

ten! Und so linden wir es in der That. Die I'orphyrc haben /.um

oftern Fragmente dcs Keupcr -Sandsteines wie aucli des unteren

dickblattrigen Scliieferthonos in ibrer Masse eingeknelot. Auf dem

Ludmilla-Stollen, wo in kurzer Distanz zwci Lager und ein Gang

unscres Porphyres einandcr folgen, fiihrt das milllere 3 Fuss 7 Zoll

macbtige, aus sebr festom, compacten Porphyr bestehende Lager,

zahircicbe mitten in der Porpliyrmasse oingcschlosscne Fragmente

des unteren Scliieferthones und, wenn gleicb sparsamer, auch des

Kcuper-Sandstcines.

Die Schieferthon-Fragmentc erscbcinen oft so veibiiitct, wie

verkieselt, dass man sie dann fur Lydit balten moehte; anderc er-

seheinen lavendelblan, wie manche zu Porzellaniten gcbrannte Thone

der erzgebirgisebcn Ikaunkoblen-Formalion. Diese eingesclilossenen

Trammer sind alter moist nur klcin, scltcn bis 1
/a Quadrat -Zoll

GriJsse errcicbend. Auch die Sandstein-Fragmente lessen cine Ver-

anderung wahrnohmcn, abcr in mindercm Grade. Ein stromartiges

Ergicssen der Porpliyrmasscn in der obcrcn Schiefertbon-Etagc wird

aber auch insbesondero durcb die Beobacbtung bckraftigt, dass wir

auf derUnterlagedesPorpbyrstromcs zum oftern einigc Kinwirkuiigen

wabrnebmen kiinnen, die wir im Hangcndcn ganz vcrmissen, was

also jedenfalls die spatere Ablagerung des llangcnden iiber dem

schon voihandcnen und auch bcreits erkalteten I'orpbyr andeuten

durfte. So sab icb auf dem Colestin-Stollen den im Liegenden dcs

dortigen Porpbyrlagers Iiclindlicbcn Scbieferlhon bedcutend enttarbt

und rothlich gewordcn, indess der bangcndc vollkommen schwarz

und mit seinem gewoluilichen Typus erscbien. Auf dem Ludinilla-

Stollcn siebt man im Liegenden des vorerwahntcn miltlercn Lagers,

unmittelbar am Porphyr, gescbiebeartig abgerollte, tbcils flache,

theils mebr kuglige Scbicfertbon-Stiickcbcn, die in mehr mildem

zerreiblichen Schieferthon lose eingebettet und leicht herauszulosen

sind. Aber nur in der unmittelbarcn Beridirung mit dem Porphyr

erscheinen diese geschiebeartigen Kcirper. Sie crscheinen uns als
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(lurch die Bcwegung des Porphyrstromes in fihnlicher Art gebildete

Gcschicbo, wio dergleichen das strSmende Wasser bildct.

Jeder weitere Zwcifel fiber die Lagernatur unserer Porphyre in

der oberen Abtheilung des Schieferthones muss aber verschwinden,

wenn wir das hiiulige lagcrarligc Vorknmmen von wahren Porphyr-

Tuffon in derselben Stage in Botracbt zichon. Solebo Tufflager, die

man doch durchaus nieht als Injectionen zwischen die aufgelttfteten

Schichten, sondern als iin Wasser abgesetzte und durcb dasselbe

bearboilete vulcanische Schlammmassen anzusehen hat, kommen

mehrorts vor, wie auf Ludmilla-Stollen, wo das oberstc Porphyr-

lager eigentlich ein Tufflager ist, daun auf dein Coleslin- mid Gren-

zenstein-Stollen.

Diese Tufflager lessen die Sporen ihrer IScarbeilung durch das

Wasser oft in unzweideutiger Weise erkenncn; sie zeigen Mufig,

insbesondere am llangenden, keine scliarfe Bcgrenzung, sondern

sind dort mit Scliieferthonmasse gemengt, das Tufflager zeigt Ver-

tiefungcn, offenbar dureh Auswaschung entstanden, und selbst voll-

kommene durch eingeschobeno Scliieferthonmasse ausgcfullte Unter-

brechungen; so erscheinen tins denn diese Lager oft in sehr auffal-

lcnden Fonnen. Ausserdem siud diese Tuffe niichsl ihrer Schiefer-

begrenzung hilulig von Bitumen oder Erdpech durchdrungen, wel-

ches in Form von Nestern, Adern, Wolkeu, oder nach Zerkliiftungs-

fliichen bin auftillt. Die eigentlicbcn Porphyre treten in zweierlei

Modalilatcn auf: als dichte, feste Porphyre und als sogenannteThon-

Porpliyre, welch lelzlcre bei oberflftchlieher Betrachtung leicht eiue

Verwechslung mit Tuffen herbeiftthren kbnnten, fur (\^\ aufmcrk-

samen Beobachter aber imraerhin bezciehnend genug erscheinen, und

zum oftern audi mit den deutlichsten Merkmalcn ihrer eruptiven Ent-

stehungsweise auftrcten, wie wir iin Folgenden sehen werden.

Als die regelmfissigsten Lager erscheinen wohl zumeist die

ganz dichten, festen Porphyre, an dcnen wir auch in der Begel eine

sehr deutlich ausgehildete transversale Zcrkliiftung beobachten kon-

nen; so beim mittleren Lager auf Ludinilla, so im Grenzenstein-

Stollen an einer dort auftauchenden Porphyr-Kuppe , welch letztere

diese Zcrkliiftung zu einem Grade ausgebildet besitzt, dass dadurch

die ganze Masse in seheitformige Stucke abgesondert erscheint.

Schon oben wurden einige Tbatsachen angeftlhrt, die alsBelege

fiir die eruptive Natur dieser Porphyre dienen solllen; wir konnen
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denselben jene Erscheinungen noch anschliessen, die wir iraContacte

von Porphyron mit Kohlenflotzen beobachtei haben, denn gerade die

Kohlenflotze sind cs, an denen wir dcu feurig flussigen Ursprung

der Porpliyrc und Hire Einwirkung auf das Nebengestein in eclatanter

Weise bcobacbten ki'mncn. Die Kohle hat im Contactc ihr Bitumen

verloren, sie ist eisenschwarz und ganz anthracitartig geworden,

sprazt dalier aucli hedeutcrid im Feuor, sic crseheint ausserdem zum

oftorn mit halbmelallisehem Glanze und einer mitunter ungemcin

regelm&ssig ausgebildeten prismatischen Absonderung. ImTheresien-

thale sahen wir ein zufolge der Gerlistjeer Hebung durch MitsebJeifen

in abnorme Lage gekommcnes Kohlenflotz unmittelbar von Porphyr

bedeckt, und die Kohle auf 3 bis G Zoll Abstand vom Porphyr in

fingerdicke Prismen abgesondert, die senkreeht zur Auflagerungs-

fliiche stehon, und wie cine selbstsliindige Zone oder Schicht den

Porphyr nach Art eines Saalbandes begleiten, da diets Zone prisma-

tiscber Kohle, die ausserdem ganz cokeartig crseheint, an der darun-

ter gelegenen unvcranderten und rcgellos zerkltlfteten Kohle ganz

seharf abschneidet. Es zeigt sicli nebstdem noch cine Gliederung der

Sfiulchen durch einzelne zur Contactfl&che parallelc Ablosungs/liichcn,

von denen (lbrigens nur cine sicli als durchgreifend erweiset. Der

Porphyr, der diese liier in hiichsl; ausgezeichneter Weise ausgebil-

dete Erscheinung hervorgerufen, ist ein Thon-Porphyr, der im feuch-

l.en Zustande einem gelben, fettea, plastischen Thone gleicht, aus-

getrocknet aber einige Consistenz gewinnt und dann cine im Bruche

erdige, graulichweisae , sehr milde Masse mit klcinen, lichteren

Tupfen bemerken lasst.

Abnliche Verftnderungen der Kohle, obwohl nieht immer so aus-

gezeiehnet, lessen sieh noch an viclcn andercn Orion bcobacbten;

so auf dem vorerwahntcn Alcxandcr-Slollen , am stidlichsten Punkte

der Sleiordorl'er Sattelbildung, der Tilfa Waseh , am Emilie-Stollen,

u. s. f. Am letzteren Punkte hat sogar ein Porphyrstock das Haupt-

flotz grossentheils verdriingt und zersliirl; der kleine Rest desselben,

der zuriickgebliehen, zeigt am Porphyr gleiehfalls die prismalische

Absonderung und eine cokeartige Beschaffenheit. So haben wir denn

also hier Porphyr-Eruptioncn unmittelbar vor der Lias-Periode oder

am Beginn dersclben, wenn ctwa, was nieht unmoglieh, der Sehiefer-

thon bereits dahin ZU ziihlen ware, vor uns. Wir glauben nieht mehr,

als drci Eruptions-Epochcn diescr Porphyre wiihrend der liildungs-
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zeit dea Schieferthones annehmen zu kbnnen, de wir lusher nicht

mebr, als drei in doit vorschiedencn Etagen des Schieferthones

abgekgerte Porphyr-Yorkommnisse bcobaebtet baben, und zwar zu-

niichst auf dem Ludmilla-Stollen, der so zicmlich im Mi ltd des west-

licbcn Sallclllugels gelegen ist. Man hat dori zu obcrst ciu Tufflager,

daruntor das uns sebon bekannte 3 Fuss 7 Zoll miicbtige, iiusserst

regelrafissige mittlere Lager mit scbr fesicm Porpbyr- Vorkoinmcn,

iiber desscii (Jang- oiler Lagorriatur wir indess in Zweifel geblieben

sind, da (lessen Aufsehluss unvollkommen war. Auf dem Grenzenstein-

Stollen, im westliebcn Flttgel, erscbeint unter einem 3 Fuss machti-

gen Tufflager, nur eine Klafter entfernt, als Kuppe auflaucliend ein

fester Porpbyr mit der erwabnten transversalen Zerkliiflung. Auf dem

Colestin-Slollen baben wir ebenfalls zwei Lager, wovon das eine

ein Tufflager ist ; dessgleicben ersebeinen zwei Lager auf dem
Wiesncr-Slollen, die indess mil. jenen auf dem naben Colestin-Slollen

und vielleicbt aueb sugar mit jenen auf dem Grenzenstein- Stollen

idenliscb sein diirftcn. Finzelne Porpbyr-Vorkommen sind atisserdem

noeb von uianehen anderen Punkten bekannt, andere wurden bei den

Gruben-Aufselilussen iiberseben, da insbesondere die Tbon -Porpbyre

dem ISergmannc leiebl fiir Letlcn -Austullungen von Kliiflen gelten

konnen.

Der petrographische Habitus dieser Porpbyre ist ausserordent-

lieb variabel und geslaltet kaum ein allgemeines Schema zu entwer-

fen. Da diejenigen Gruhenfelder und Grubenbaue, in denen die

ineistcn Porpbyre zu beobacbten sind, als den versehiedensten Par-

leien angebiirig, selir selten eine unterirdisebe Verbindung baben.

sondern vielniebr im Gegentbeil eine gegenseitige Isolirlbeit ange-

strebl war, so ist man bei dem so variablen Cbarakler des Gcsteins-

llabitus dieser Porpbyre schwor in der Lage, iiber den Zusammen-

hang odcr die Selbststiindigkeit zweier selbst in nabc gelegenen

Gruben auftretender Porpbyr-Vorkommnisse ein begriindetes Urtbeil

zu fallen, und wollte man die zablreichen verschiedenartigen Gesleins-

Typen aueb ebeu so vielcn verscbiedenen Porpbyr-Ausbriieben zu-

schreiben, so miisstc man eine grosse Anzabl kleinerer, gleichzoilig

gelnldetcr Eruptionsspalten, also rnebr loealisirte kleinere Porpbyr-

Eruptionen voraussetzen , die dann zu verscbiedenen Epocben das

Terrain bearbeitet baben miisstcn. Die Entscheidung liieriiber muss

dem in nacbster Zukunft zu gewiirtigenden grossartigen Gruben-
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betriebe vorbehalten bleiben. Allen diesen so verscbiedenartigen

Porphyr-Varietaten ist indess ihr Feldspath- und Quarzgehalt geraein-

schaftlieh , so dass wir sie olme Anstand als quarzftlhrende

Felsit-Porpbyre bczeichnen konnon.

Die festen Variet&ten zeigen eine dichte felsitische Grund-

masse von yorherrschend grauen Farben, als: rothlichgrau, blau-

licbgrau, gelblichgraa u. s. f., in der bald mchr bald minder zahl-

reich Quarzkbrner, dann Krystalle eines glasigen farblosen Fcld-

spathes und moist zablreiche Tupfen eines bellgrflnen Minerals ein-

gestreut sind, welches sieh als Mesitin envies, und in reich-

lichem Masse der Porphyrmasse beigemengt ist. Der Feldspath

aber ist Sanidin. Schwarzer Glimmer tritt mehr vcreinzelt, ins-

besondere im rnitlleren Lager auf Ludmilla, in schoncn bexagonalen

Tafeln, ausserdem auch Hornblende, doeh sehon seltener, auf.

Der Quarz tritt hftufig als Chalcedon, theils in Adera, Trflmmern,

theils nierformig, Oder, wie dies im rnitlleren Lager des Ludrnilla-

Stollens beeonders hiiufig der Fall, als schneeweiaser , zelliger,

ganz zerfressener, sohr miirlier, matter Quarz in drusenraumalin-

lichen Cavitaten auf; so manehe dieser Cavilaten enthaltcn eine

w&sserige FlOssigkeit. Die von raehreren Geologen schon beobach-

tete Erscheinung, dass quarzfiihrende Porphyrgftnge an ihren Enden

als reine Quarzgangc ausgebildet sein konnon, linden wir bier bc-

statigt. Im Mittelpunkle des ( tries Sl.eierdorf erhebt sich ein scbmal

auslaufender niedriger Kamra, auf dem die Kirche postirt ist. Dieser

Kainm, dor „Kirchenriegel M genannt, bestebt aus don in der dasigen

Sattelspalte zu anterst anstehenden und daher ausschliesslich dem

rotlien Sandstein angehbrigen Gliedern des bitlichen Sattelflttgels

nnil lasst in geringer Entfernung nbrdlich von der Kirche einen in

ihm aufselzentlen Quarzgang heohaehten, den wir mil; dem siidlicb

davon im Alexander -Stollen auftreteriden Porphyrgange in Vcrbin-

dung zu bringen geneigt sind, and ihn als dessen nijnlliclies Ende

betracbten. Dieser Quarzgang ist bald als dichler, hornsteinartiger

Quarz, Laid als Bergkrystall ausgebildet und hat beiderseits nier-

fbrmigen schalig zusanimengesetzten Chalcedon zum Saalband. Diese

Kruste von Chalcedon , die eine aus ausserst schmalcn Lagen ge-

bildete Schalcn-Structur hat, erreicht hochstens drei Linien Starke;

die Hauplmasse bildet also der als dichtcr Hornstein oder Bergkry-

stall ausgebildete mittlcre Theil. Die Bildung der Quarzkrystalle ist
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von den beiden Seilenwanden dos Ganges ausgegangen und die mit-

unter rccht gut ausgebildeten Spitzen der Krystalle stosson in einer

mittleren Demarcationsflftche zusammen. Die Miichligkcit dieses

Ganges betriigt hier nur mehr 3—4 Zoll , sie nimrat ai)er gcgen

Siiden zu, wie man aus grbsseren vorgefundenen Quarztrtimmern

urtheilen kann.

Manche Porphyr-Varietttten sind voll von Blasenr&umen, die alle

gestreckt, naoh einer gemeinsehaftlichen Richtung ausgezogea sind,

in der wir daher die Richtung der ehemaligen Strbmung erkennen;

diese Blasenrfiume so wie auch die etwa vorkoramenden Kluftflfichen

sind gcwohnlich mil iinsserst klcincn Krystallen von flacher llhom-

bofiderform Uberdrust, die Herr Zcpbar ovich als Mesitin und das

Rhomboeiler selbsl. als — '/g It. bestimmte. Das Yorkoiiimen dieses

Eisen -Magnesia- Carbonates in diesen Porphyren ist von Interesse.

Eisenkies, sebr fein angeflogen, erscheint endlicb audi milliliter in

den Porphyren.

Die niilden erdigen Porphyr-Varietfiten, so wie auch die Tulle

zeiebnen sieh zum bftcrn ilurcli Hire selir nett ausgebildeten kleinen

Doppel - Pyramiden von Quarz aus , die indess lii'mlig einen ganz

loekeren, mtlrben Zustand verralhen; ausserdeni liaiicn diese Porphyre

immer lichtere Farben als die festen. Zum oTIeren erscheinen auch

einzelne Sanidinkrystalle in der Tuffmasse eingestrent , die abcr

immer mit einer inallen, lichtgrauen, erdigen Zersetzungskruste uin-

geben und im tnnern mtlrbe und zersprengt erscheinen, obwohl der

starke Glasglanz noch rorhanden ist. Einige dieser Krystalle erschei-

nen wie abgerollt. Diese zersetzten Sanidin- Krystalle der Porphyr-

Tuffe erscheinen meist in der Form von Durchkreuzungs-Zwillingen,

ahnlicb den Karlsbader Orthoklas-Zwillingen.

In der obersten Gneiss-Region der Kirscba bemerkte icli Spuren

eines Porphyres, der niir durch seine aud'allende Ahnlichkcit mit dem

bekannlen Porphyr von Teplitz bemerkenswerth erschien; derselbe

war selir fest, von rbthlich grauer Farbe, und zeichnete sich durch

viel Feldspath- und Quarzkrystalle , letztere zum Theil als schone

Doppel- Pyramiden ausgebildet, dann hexagonale Tafeln schwarzen

Glimmers, aus. Dieser Porphyr ist indess jedenfalls einer biteren

Periode angehbrig.

Wir glauhen nun das Wissenswiirdigsle iiber diese Porphyre

mitgetheilt zu haben, und kbnnen sofort zurBetrachtung derSphfiro-
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siderito schreiten, dio wegen Hirer technischen Verwendbarfceit

bci ihrom masscnhaften Vorkommen cine schr wichlige Rollc spiclen.

Dieselben treten Hicils als stetig fortsetzende wabre Lager,

tbeils als sogcnanntc NierenfliHze, d. i. in dor Schichtung nach an

einandcr geroihler einzelner Nicrcn auf.

Die M&chtigkeit dcr eigentlichen Lager wechselt von 3 Zoll his

hochstcns 1 Fuss, dagegen crroicht die dcrNiercn auchwohl 21 Zoll.

Es fiihren wohl alio Etagen des Schicferthoncs die Spharosiderilc,

doch ist der untere dickbliittrige Schieferlhon aiincr daran; sic

treten da immer nur spttrlich, vcreiuzclt and moist nochin unmittcl-

barcr Begloitung eines diinnblattrigen Sehieforlhones auf. Um so

reiclicr ist dagegen die Ktagc des diiimhliUtrigcn Schicferthoncs, wo

die Sphiirosidcrit-Lager oft in so raschcr Folge hinter einandcr auf-

treten, dass man zum ofteren , wio cs auf dem Ludmilla-Slollen

namentlich der Fall war, bis scclis fiber einandcr liegende Lager, moist

als Nicrenflotze ausgebildet, mit eincm cinzigen Strcckenbetrieb von

9 Fuss Breite abzubaucn imSlande war. Man zilhlt auf dem genannton

Stollcn 18 auf einandcr folgcndo Lager, theils wahro Lager, tbeils

Nicrenflotze. Die Nieren ersobeinen seltcner als regelmiissigo Lenti-

eularmasscn, die sieb dann mcist zur Brodform geslaltet baben,

sondcrn vorzugsweiso zu hijchsl unregclmiissig gcstalteten, sebr daub

lcnticulai'cn Massen ausgebildet, die vcrscbiedene liiegungen, sclbst

formliche Ilakcn, aussei'dem zum bftern aucb abgetronnte, aber ihncn

dcutlieb zugchorige Theile mit dazwiscben gescbobener venvorrener

Scbicfcrthonmasse wabrnehmen lassen; mifunter laufen sic sogar in

qucrer Richtung zur Schichtung dabin, so dass man dcutlieb crsicbt,

die cbemiscbe Action, dcr sie ibr Eutsteben verdanken, babe niebt

gleiebzeitig mit der Rildung des Scbiefertbones, sondern einigc Zeit

naebber, freilicb bci noch wcicbern nacbgiebigen Zuslande der Mas-

sen, agirt. So konnte die cbemiscbe Afl'inilat und Contraction auch

durcb mchrcrc iiber einander liegende Schichten wirksam scin, und

so erklart es sioh aucb, dass die die Nieren zuniiebst umgebonde

Scbicfcrthonmasse durchaus nicht dcr Schichtung folgt, sondern

moist schalenarlig den unregelmfissigen Formen dcrNiercn sieb zu-

nachst ansehrnicgt und erst weiteP wcg, die dcr Schichtung onl-

sprechende rcgclmiissige Lage wiedcr gewinnl; dabci zeigen sieb dio

Blatter dieser die Nieren umbiillcndcn Schieferlhonmassen noch ver-

schiedcntlich verbogen und iibcrhaupt stark verworren. Die Nicrcn
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erschcincn audi biiufig mit eincr Lettenbegleitung, die sieh als eln

]>ci ihrer Bildung gleichzeitig entstandenes Aussebeidungs- Product

zu erkcnnon gibt, indem der Letten, dcr nach Art ciues Saalbandes

oft bis 4 Zoll miicbtig den Nicrcu anlicgt, cine derartige Wechsel-
bezichung zum Sphfirosiderit erkennen Ittsst, dass er alsoglerch an

Maehtigkeit gewinnt, wenn die des Ietzteren abnimmt oder gar vcr-

schwindet; es ist ein rothlicb gelber fetter Letten. Die brodformigen

Nieren erreicben mitunter cine kolossalc Griissc; so sab icb cine im

Tberosientbalo nachst dem Ludwig-Stolleu von iiusserst regelmiissi-

gerForm, die 7'/a Fuss im Durchmesser trad 18 Zoll Dicke balte;

ibr Iiincrcs war, wie man dies fast bei alien brodformig gestalteten

Nieren findet, vielfaeb zerborsten und zerkliifict, wahrend eine aus

concentriscben sear diinnen Scbalen bcslehendc Kruste % bis 1 Zoll

dick, die aussere Umbiillung der Niere bildetc; ieb zablte an den
erwiibntcn Stellem respective !) und 14 iibcr einander liegende

Scbalen.

Eiscnkics kornuil; hie und da in kleincn Partien innerbalb der

Nieren Tor und erscbeint auch wobl als Verstcincrungs-Malorial der

wenigen Concbylien, die man, obwohl iminer nur scbr unvollkommen
crbalten

,
milliliter vorlindet. Was dcu lithologiscbcn Cbarakter

diescr Sphiirosidorite anbelangl, so erscbeinen sie fast imnicr von
sebwarzer, ins Rotblicbc spielendcr Farbe, was eincn bedeutenden
Kohlenstoffgehalt verriilb, und sind ausserdem dicbt und flach-

museblig in, Brueh*.

Das dritte der untcrgeordneten Glieder des Scbicferllioncs ist

endlich der bekannte Dutenmergcl, der sicb durcb die Art seines

Vorkommens als cine auf abnlicbe Art, wie die Sphfirosiderite ent-

standene Aggrcgationsform zu erkennen gibt. Derselbe bildct nam-
licb in der Etage des dickbliittrigen Scbicferlhones cin NierenflBtz

mit Nieren, die bis 1 Fuss dick werden, sicb jedocb iminer bald aus-

keilen und bat, ahnlich den in dcrselbcn Region anftretenden Sphii-

rosideriten, ddnnblfittrigen Schieferthon zur Begleitung. Die Ver-
wandtschaft mit den Spbfirosideriten wird nocb dadurch gesteigert
dass er zum ofleni durcb Aul'nabme von Eisen einen forniliclien I'licr-

gang in dieselben erkennen liissl. Hiking erscbeint die Kegefform
nach zwei entgegengesefzten Hichrtangen ausgebildet, so dass die

Spilzcn dcr Kegel gegeu einander gekehrt sind. Es erebcinen auch
zum iiflern die Kegel so in einander gescboben, dass die Spitzen



a \ 2 Kudernatscb.

eiaen fortlaufenden scharfen Kamm bilden, was an die polysyn-

thetisehe Zwillingsbildung bei Krystallen erinnert. Obrigens spielt

der Duten-Mergel bei seincm vereinzelien Vorkommen nur eine sebr

untergeordnete Holle.

Was wir nun liishor liber don Schieferthon angefuhrt, beziebt

sich lediglich auf sein Vorkommen in der Steierdorfer Sattelbildung;

gegen Weston schrumpft er in demselben Verh&ltnisse mehr and

mehr zusammen, indem die M&chtigkeit dcs Keuper-Sandsteines, zu

dem er ohnehin durch die bei seiner Bildung noch fortgesetzte Abla-

gerung von Kohlenstoff in naber Beziehung steht, abnimmt. Ira west-

licben FlUgel der Natraer Sattelbildung verniissen wir ihn sogar in

der Soble des Majdaner Thales, wo docb die Grenzen aller Glieder

so deutlich vorliegen, ganz und folgt dort unraittelbar der Jura-

Mergelschiefer auf den Keuper-Sandstein; das gleiche beobachten

wir an dem una schon bekannten isolirten Vorkommen des Keuper-

Sandsteines am nSrdlichen Abbange desPollom, wo auf das unser

HangendflOtz reprftsentirende Kohlen- Vorkommen onmittelbar Mer-

gelschiefer folgt; und wo wir sonst nocli den Scbieferthon im west-

lichen Sattel nacbzuweisen verniBgen, wie z. B. oberhalb der Dobrea-

Mundung im Lischaver Thale, da spielt er docb nur eine sehr unter-

geordnete Hollo und gelangt nirgends zu griisserer Bedeutung.

In ahnlicher Weise verhalt es sich im bstlichen, am Gneiss aus-

streichenden Faltenflflgel, wo wir den Schieferthon stellenweise, wie

im Abfallen des Plateaus dor Cscrcschnaj zur Karasch auch ganz

vermissen; docb gelangt er im siidlielien Theile dieses FlUgels wie-

der zu ciniger Entwicklung.

Jura-Mergelschiei'er.

Bei der Betrachtung dor allgemeinen Verh&ltnisse und der Ent-

wicklungsgeschichte unseres GebirgskBrpers haben wir cine dem Jura

angehorige Mergelschiefer - Bildung als dasjenige Glied der ganzen

Formationsreihe kenncn gclcrnt, Welches uns den Bcginn der Sub-

mersion und der nun eintretenden marinen Ablagerungen anzeigt.

Mil Ausnahme der untcrstcn Lagcn, die als stark sandigc glimmer-

rcichc mergelige Schiefer ausgebildet sind und zum oftern selbst

einen Gehalt an Bitumen verratlicn, dem sic auch ihrc in der Begcl

dunklerc Fftrbung verdanken, finden wir durchaus pclitiscb.cn Habitus,
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graue, durcb die beginnende Verwitterung stark ins Blaue iiber-

gehende Farbenttme und eine dickschiefrige Structur, und es bietet
sich uns in ibrcm Auftreten Qberhaupt nichts Bemerkenswerthes, von
dem gew5hnlicb.cn Cbarakter andcrcr Mergelschiefer Unterscheidcndcs
dar. Die allerorts bekannten Mergelknollen sind audi bier etwas
Gewohnliches, erreiohen kaum raehr als Faustgriisse und ersclieinen
als Concretions-Gebilde von Kalkerde und Kieselcrdc, zu denen sicb
ofters noch Eisenoxydhydrat geselltj sie sind ineist sebr schwer
zersprengbar.

Diese Mergelschiefer - Bildung erreicht in der Steierdorfer
Sattelbildung cine anselinliclic Mftchtigkeit, die irn nordlichenThcile
niiehst der Anjna

, bis auf 7«0 Fuss steigt. Gegen Westen nimrnt
abcr die Mftchtigkeit derart ab, dass sie irn westlicben Fliigel des
Natraer SaUels, wo man sie an der Mundung der Natra vollslandig

aufgeschlossen bat', nur mehr 108 Fuss betrfigt. Zagleich wird bier
die Schieferthon-Etage gftnzlich vermisst und es ersclieinen die
unlerslcn unmitlclbar auf den Keuper-Sandstein folgenden Lagen der
Mergelschiefer-Bildung mil. einem lorinlicli sandsteinartigen Typus,
als kalkig sandige, feinkarnige, glimmerige und scbiefrige Gebilde,
die zahllose Gryphaeen fUhrea und gewissermassen einen Ubergang
aus dem Keuper-Sandstein in die Mergelschiefer vermitteln. Dicser
sandsteinartige Habitus der unterstcn Mergelscbiefer-Etage macht
sich auch an anderen Punkten des westlichen Faltengebietes geltend,
wie vrir uamentlich audi am nordlichen Abfalle des Pollom, bei dem
crwahnten ganz isoiirlen Vorkommen des Keupcr-Sandsteines, zu
beobacbten Gelegenheit hatten. In ahnlicher Weise scheint sicb
ttbrigens auch zum iiftem ein Ubergang aus dem Schieferthone. wo
nftmlich diese Etage vorhanden 1st, in den Mergelschiefer entwic'keln
zu wollen, indem der erstere der Grenze zunftchst einen bedeuten-
den Kalkgehalt verrftth, d™ er indess nur den kalkigen Schalen
unzfihliger Mollusken zu verdanken bat, die, fast insgesammt nur
einer einzigen Species angehiirig, in ibm begraben wurden. Diese
Mollusken sind nur mehr als Steinkerne oder Abdriicke, die meist
nocb ein diinner, erdiger Kalkantlug bedeckt, erbalten; ibre Schalen
dagegen sind zerstort und baben daber wobl allein den Kalkgehalt
des Scbiefertbones geliefert. Hire Form sprieht zunftchst fur eine
Ncaera und findet sicb audi in inancben Spharosideriten wieder
doch audi bier nur sebr unvollkommen erbalten.

Sltlb. d, iiiallicin.-iiaLui-w. CI. XXUI. Bd. J. till. 8
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Trotz dicser so eben crwiihntcn Mittelglieder liisst sicli die

untere Grenze der Mergelschiefer-Bildung dooh immer sola- scharf

bestimmon; wenigcr ist dies bei der oberen Grenze der Fall, da

sich hier schon ein Vorwidten der Kalkerde bemerkbar macbt und

eigentliohe Mcrgelkalkc sieli zu enlwickeln beginnen, die von den

gleicbartig crscheinenden Bildungcn der unferslcn Ablbeilung des

Concretionenkalkes wobl nur (lurch die der letzteren Bildung ange-

horigen sehr bczeichnendcn organischen Resle zu unterschciden

sein durften.

Was nun die organischen Ueste unserer Mergelscbiefei -liildung

anbelangt, so sind insbesondere die uuterstcn gliinmerig sandigen

Lagen, deren wir vorbin crwahnten, oft ganz crfiillt von solchen.

Man lindct durchgebends nur Zweischaler, leider in cinein zieinlieh

schlechten Erhaltungszustande. Eine vcnusartige Muschcl , sine lange

schmuh GcrvUleaunA eine vonscharfen, entfcrnt stehenden, conccntri-

schen Gewachsschuppen umgWete Gryffoaea sind die einzigenFor-

men, welebe sich mitSieherheit untersebeiden Iassen. In ciner hoheren

Etage tritt auch ein kleines, niebl niiber bestimmbares Cerithium,

doch nur vcreinzelt auf. Pflanzenresle, Pecopleriden angchorig, SO

wie sebmale Lagen einer peehglanzigen Kolile sind auch scbon bie

und da ira Mergelsebiefer aufgefunden worden.

Wir baben sebon im allgeineinen Theile unserer Ahhaudlung

einer Mergelsebiefer- liildung erwiihnl, die der Kreide angebort.

Dieses Glied der Kreide bat scbon zum ofteren ,
insbesondere wo,

wie im wcstliebcn Faltengebiele, complicate, fur den Laien unklare

Verballnisse vorbcrrscben, zu Verwccbslungen mit der vorliegendcn

Jura-Bildung gefuhrt, auf weleben Umstand wir daber bier auf-

mcrksam maeben. Niiehst der enviihnlen grossen Dislocations-

Spalte, der wir dic.gewaUige Faltung des weslliehen Saumes der

Predeter Mulde zugeschrieben baben, sind cinander auch in der

That beide Bildungcn oft so nabe geriicld, dass eine Verwechslung

bci Unkenntniss der Unterscheidungs-Mcrkinale und der wabren

Lagcrungs-Verballnis.se gar nicbt befremden kann. Die Mergcl

,l,. r Kreide zeiebnen sieb aber ausser ibrcn eigenthibnlichen orga-

nischen Ilesten audi noch ganz besonders durcb die scheitfSr-

mige Absonderung BUS, der sie bei beginneuder Verwitlerung

unterliegcn, und die ihrc Schiefer-Structur unvollkommen erscbeinen

liisst.
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Concretionenkalk.

Das Auftreten dieser auf den Mergelschiefer folgendcn Bildung

kiindigl; sich an der Obcrflaehe meist sehon durch den Beginn stoilercr

Berggehlinge, dann alter yorztlglich durch die Masscn von tlornstein-

aohotter an, die hier an der Oberllache ausgebreitet sind. Schon

durch diese Indicien geleitet sind wir in der Lage, ilm dure!) alia

Regionen derBanater Kalkgcbirge, selbst inmitten der Urw&Ider, zu

verfolgen. Am mBohtigsten ist er wohl im ijsllichen und mittleren

Gcbiele, minder machtig sehon im wesllichen Theile cntwiekelt, wo
wir ibn im Majdaner Thale, unterhalb der Nalra-Miindung, nur noch

S00 Fuss machtig beobachtet haben, wahrend er ostiicb zu 600 Fuss

Miichtigkeit und daruber ansteigt. In welchen Bcziehungen das mas-

senhafto Auftreten der Kieselerde in dieser Ablagerung zum ganzen

Fntwicklungsgange unscres Gebirgskorpers slelic, wurde schon oben

auseinandergesetat und es muss una von diesem Gesichtspunfcte aus

doeh cinigermassen befremdend scheinen , dass wir hier, wie es

namentlich in der untercn Etage der Fall ist, eine im Verhiillniss

zu manchen andercn Gliedcrn dcs Faltenhaues so reicbe Fauna, eine

SO zahlreicbe Heviilkcrung von organischen Wcscn in einem von

Kieselsolutioncn doch im h&chsten Grade gesi'itliglen Meercsbecken

wahrzunehmen in der Lage sind? Jedeni'alls gilt uns die Armuth an

organischen Hestcn in vielen der oberen kalkigen Gliedcr in Ver-

bindung rait dem sonstigen Habitus derselben als ein Beweis . dass

wir dort schon der hohen See angchorige Bildungen vor uns haben,

wo hingegen uns im Concretionenkalk noch so manche Anzeiehen

iiabcn Fesllandes vor Augcn trelcn. Dor reiche Bitumengehalt ein-

zelner Elagen des lctzteren ist endlioh cbenfalls geeignet, in uns die

Vorstellung cines viel bevolkertenMeeres der Urwelt zu erwecken.

Wie zahlreich nun audi die Spuren organiseher Wescn in ver-

schiedenen Etagen dieser Bildung ersichllieh werden , so sind es

doch nur in seltenen Ffillen wohierbaltene zu einer niiheren Bestim-

mung geeignete Formen. In den hornstcinreichen Lagen finden

wir zufolge der ungemeiuon Zerkliiftung ties llornsleines meist

unvollstandige Bruchsliicke oder ein iuniges Verscbmelzcn mit der

Grundmasse, so dass wir vorzugsweise nur in den untcrslen, als

Mergelkalk ausgebildeten Lagen die Fundstatte der besterhaltenen

8*
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organischen Reste vorauszusetzen haben. Ein in dieser Beziehung

crwahnungswerther reichcr Fundpunkt ist das sogcnanntc Saubrilnnel

niichst Steierdorf, wo sicli zum ijftern die Schalen der Molluskcn

noch ganz im ursprttnglichen Zustande erhalten finden.

Die organischen Reste verweisen uns nun sammt und sonders

auf oberen bi'aunen Jura, dern wir daher den Concrctionenkalk zuzu-

ziihlen haben. Cepbalopoden, insbesondere Bclcmniten, die letzteren

in alien Etagen verbreitet, Bracbiopoden, Acepbalen und Crinoiden

herrscbcn vor. Von Acepbalen ist insbesondere das Gescblecht

Peeten stark vertreten , ansserdem audi Gryphaea und Pinna. Die

ausgezeichneteLeitmuschel Ammonites triplicatus, die in den unler-

sten Mergclkalk-Lagen in grossen woiilerbaltenen Exemplaren auf-

tritt, darf als besonders bezeichnend hervorgehoben werden.

Wir fiihrcn nun namentliuh an: Ammonites triplicatus So w.,

Amm. macrocephalua Schlot., Amm. hecticus Rein., Belemnitea

betainua d'Orb.,? Gryphaea Buchmanni Lye., Lima pectiniformis

Scb lot., Peeten demissus Bean., Avicula inacquivalvis.

Es sei uns gestatlet in die hoebst eigenthumlichen Verhfiltnisse

dieser Bildung , die wir in den Alpen in solcher Art wobl nirgends

ausgebildet linden, etwas niiber einzugehen.

Am besten kann man den Concrctionenkalk im Gcrlisljoer

Thale, an der Eiscnbahn, studircn, wo er am nijrdlichcn Ende der

Angina-Wiese beginnt und langs derBahn vollstftndig in alien seinen

Gliedern aufgesehlossen ist. Wir werden nun in aufsteigender Ord-

nung diese Glieder vcrfolgen und dabei noch eine UnterabtheiluDg

in mebrere Etagen kennen lernen, in welche die ganze Bildung zer-

fiillt werden kann. Don Beginn dieser Bildung bczeiehnen dick-

schiefrige dunkol rauchgraue Mergelkalke mit zahlreichcn L'elrefacten,

worunter Ammoniten, Bclcmniten, vorzuglich aber Gryphaeen und

Peeten, ausserdem noch eine /'mwa-Species besonders hervorzu-

heben sind. Diese Mergelkalke zeigen unter der Loupe eine I'ein-

koruige Zusamraensetzung und zahlreich eingestreutejedocb ftusserst

klcinc Glimmerschttppcben. Wir wollen diese unterslc Etage die

„Mcrgol kalk-Etage" nenncn. Dann folgen Zoll bis 2 Fuss

machtige Bitnke eines im friseben unzersctzten Zustande dunkcl

blanlieli granen, feinkbrnigen , unvollkommen schiefrigen und etwas

thonigen Kalkes, der unter der Loupe tauschend einem feinkornigen

Sandstein gleiebt und dann audi ausserst kleinc cingestreule
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Gliramerflimraer von silberweisser Farbe bemerken lasst. Die Ver-

witterung (arbt tlic frischc Bruchflfiche zunachsl lichtblau, dann

aber, bei weiter vorschreitonder und tiefer eindringender Zersetzung

graulich braun, und diese VerSnderung geht von alien Kliiften aus, so

dass man den frischen Kern immer von eincr mebr odcr weniger

dieken und ziemlich scharf begrenzten solchen Zersetzungskraste

schalenartig umgeben findet. DieserKalk bateinen bedeutenden Gehalt

an Bitumen, wie sich beim Schlagen und Reiben kund gibt, dann an

Thonerdc, vorzllglich aber an Kieselerde und cr dtlrfte zu einem

bydrauliselien Cement vorztiglich gceignet sein.

Die Kieselerde bat die Rildung zablreieher Nicren veranlasst,

die zum Thcil aus eigentlichem Hornstein, zumTheil aus sebr kiesel-

reichetn Kalk bestehen, wobei die reine Kieselerde biiufig an der

Peripherie als diebtcr brauner Hornstein ausgescbieden ist, wiibrend

der Kern weniger Kieselerde fiihrt odcr wenigstens nicbt als dichter

brauner Hornstein , sondern als feinkorniger, lichtgrauer, matter

Qnarz ausgebildct ist. Die Kieselerde sebeint sich da iibcrhaupt vor-

ziiglieb gegen die Peripherie der Nieren zu ausgescbieden zu haben.

DieNieren haben biiulig cine vollkommeneUrodlbrin, biiufig aberaucb

ganz unregelmassige Formen, woven wir ein paar Heispiele (Taf. Ill,

Fig. 4 und 8) in naturgetreuen Bildern gegeben. Manche der Nieren

von Brodform haben bei 2 Fuss Durchinesser Und bis 7 Zoll Dieke.

Diinnc Zwiseheiilagcii von schiefriger Slructur, aber sonst von

gleicher Beschaffenheit, wie die dickschichtigen Lagen , nur ineist

schon stark zorsctzt, weil die Sehicferstruetur der Einwirkung der

Zersetzung gunstig ist, sind den letzteren eingeschaltet. Sparsani

erscheinen aucb schon sclimale Lagen von Hornstein. In diesem

kieselreichen Kalke linden sich nur vci'einzelte Spuren verkicseller

Petrefacte.

Wir haben nun in diesem Gebilde cine der erwiilinten Abthei-

lungen dcs Concretionenkalkes, cine selbstst&ndige Etage desselben

vor uns, die „K i c s e 1 - N i e r e n - E I a g e".

Die nfiebst hiiherc Etage wird (lurch das Vorwaltcn der Kiesel-

erde bezeichnet. Die Lagen und Nieren von Kieselkalk erscheinen

schon viel kieselreichcr als in der vorigen Etage, die Nieren

zumal sind ineistens schon als reine Hornstein -Nieren ausgebildel

und werden zum oftern zu weit foi'tsetzenden waliren Sehich-

ten , his I Schub und darlll r mSchtig, indessen der Kalk fast ganz
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vcrdrangt wird. Die Anwesenheit des lelzteren verralh sich nur

hie und da noch durch Adern und klcinc Nestor von krystallinischem

Kalkspath inmitton des dichten Hornsteins. Manelie dor Horustein-

Nieren zeigen auf Kluftflfichen Cberdrdsungen von sehr kleinen

Quarzkrystallen; mancho dor Hornstein-Lagen dagegen errthalten

Concretionen , Nieren von feinkornigcr, im verwilterlen Zustande

sandiger Mesehauenheit, die durch ihre scharfc Hcgrenzung und ihre

lichlgraue Farbe im brauncn oder rothlich grauen Hornstein sehr

auffalleu und sich als ein l.honig-kieseliger Kalk crweisen. Die Horn-

stein-Lagen sind immer aussorordontlich zerkluftet und liefern so

jene Sehottermassen, wclchc die Oberflache hedecken.

Dor Kalk erseheint also in dieser Etagc fast ganz vcrdrangt

durch den Hornstein, der entschieden vorherrsclit und sehmiegt sich

Past nur in schmalcn Streifen den Kiesel-Niercn an; er hat alter aueh

zugleich seinen friihercn Charakter verloren nnd gowinnt nach auf-

wftrts cine entschieden schiefrige Structur, die am verwitterten

Querbrucli hesonders deutlich hervortritt, indem daselbst zahlrciehe,

reihenforinig det Scbieferstructur und Schichtung entsprechend

geordnete langgestrecktc Warzen und Leistcn hervorragen, die aus

sehr kieselreiehem Kalk hestchen; in dcm ohern Theile dieser Etage

ragcn diese Leistcn his auf 1

/3 Zoll weit hervor, so dass das Gcslein

ganz zerfressen erseheint; zugleich ist die vcrwitterte Oberflache,

auch die der crwahnten kieselreichen llervorragungen, mit einer

mehr oder weniger dicken, schmutzig gelbcn , rauh sandigen Zer-

setzungskruste bedeck! , die sich ahcr noch hedcutend kalkhiillig

crweist. Im frischen Bruche erseheint das Gestein unvollkommon

schicfrig, fcinkornig und mit rothlich grauen Farben und verriith

beim Anhauchcn einen bedeutonden Thongehall, so dass es als ein

Mcrgelkalk bezeichnet werden diirfte. Von den Kioscl - Nieren

dieser Etage vcrdient noch erwahnt zu werden, dass vicle der-

selbcn eino sehr zart ausgebildcte, concentrisch schalige Textur

besitzen.

Diese schiefrigen Mcrgclkalke nun zeichnen sich durch die

zahlreichcn Triirnmer von Crinoidcn-Stielen aus, die an den ver-

witterten Schichtenkopfen hervorragen und sammtlich nach der

Schichtung geslrcckt liegen, so dass wir diese Etage fiiglich

miter der licnennung: „C rinoid en-S chiefcr-E tage" fixiren

konnen.



Geologle ties Haunter Gebirgszuges. I 19

Die nun folgenden Gliedcr, die wir als eine vierte Etage zu-

sammenfassen konnen, erscheinen zu unterst als miichtige Banke

eines sehr festen, im frischon Bruche lichtgrauen, kbrnigen, kicsel-

reiclien Kalkes, der seiner Besehaffenheit naoh den in dor vorigen

Eta"-o bemerkten Niercn vonKieselkalk inmitten desHornsteinos voll-

kommen gleicht. Die verwitterte Oberflache ist mil, einer ahnlichen

schmutzig gelben, rauh sandigen Zersetzungskruste bedcckt, wie

bei der tiefcren Etage, nur ist dieselbe bei der grossen Fcstigkoit

des Gesteins weniger stark und dabei viel rauber, sandiger, wie denn

auch die Textur des Gesteins weniger feinkornig crscheint als in

den unteren Etagen. Diese sandige Zersetzungskruste braust nocb

lebbaft mit Sauron, hinterliisst aber einen kieseligen Ruckstand. Vor

Allein aber ist es das Auftreten der Kieselerde, welches diese Etage

cbarakterisirt. Nur einigeZolI starke Lagen von Hornstein erscheinen

sparsam, nur hie und da, zwischen don einzelnen Biinkcn; dafu*

(i-elcn sehr zahlreiche, hbehst unregelmassig geslallete kloinore

IIornstcin-Kitollen regellos zerstreut iunerbalb dor einzelnen Lagen

auf, die an dor verwitterten Oberflache bcrvorragen und ibr ein

iiusserst rauhos, knorriges Ansehen verleihen. Oft auch bildet die

Kieselerde eine rnobrere Linien dicke Sehale um einen losen Kern

desselbon grauen kbrnigen Kalkes, dor die Grundmasse zusam-

mensetzt.

Ist nun diese Etage schon dureb das Auftreten der Kieselerde

so gut charakterisirt, so wird sie es nooh mehr dureb die in den

untersten Gliedem zap Ausbildung gekomaieno sehr regelmftssige

Ininsvorsalel'lal lung, die boi den bis (.Fuss machtigen Gesteinsbanken

sehr in die Augen IV.1II'. Diese Etage mit der transvorsalen Plattung

besitzt indosson nur eine Mftchtigkeit von Klaftom und liisst auob

keine eigentlichen llornstein-Lagen wabrnebmon, sondern die letz-

tcren sind dureb einigc kiesolreiobe sob male Zwischcnlagen vertreten.

Erst iibcr dioser untersten Abtheilung maeht sicb das Auftreten der

Kieselerde in der vorerwiihnten Art bemerkbar. Nacb aufwfitts isl

die Mftchtigkeit der Schichten im fortwahrenden Abnehmen begriffen

and i„ den ebersten Gliedern, die wir nocb zufolgo dor Besehaffen-

heit dor kalkigon Grundmasse so wie des Auflretens dor Kieselerde

hieher zablen mttssen, erscheinen die Schichten oft nur einige

Zolle rnachtig, dagogon bat in ilinon die Kieselerde wioder eine

ausserordentliche Entwioklung gewonnenj vereinzelt kommen wohl
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Schichten vor, die fast froi von Hornstein-Knollen erscheinen.dagegen

strozt die grosse Mehrzahl derselben vijllig von diesen Knollen, so

dass mitunter sichcr % der Masse Hornstcin 1st; auch die Lagcn
von Nornstein werden wiedcr haufiger nnd folgen oft rasch auf ein-

ander, indcrn sie bis 6 Zoll micbtig werden kiinnen. Die kalkige

Grundmassc hat iibrigcns aneh in dieser obersten Abtheilung der
vierten von uns aufgestellten Etage des Concretionenkalkes die gleiche

Beschaffenheit wie in der untercn, cs wird jcdoch dicAnniiherung der
fiinften Etage, die wir gleich kcnnen lernon werden, (lurch das Auf-
treten eines Bitumengohaltes und cinzolner, obwolil sehr untergeord-

neter, Zwischenglieder von abweichender Beschaffenheit gewisser-

roassen schon angedeutet. Es sind dies den obersten Gliedcrn dieser

Etage eingeschaltete diinne Zwiscbenlagcn von dunkel rauchgrauem,
glimmerigem, bituminosem Kalkschiefer, wahrem Stinkstein, in denen
die Kieselerde in einzeln hervorragenden Wiilsten auftritt.

Bis bieber hat sich nun sowohl der Typus der kalkigen Grund-
massc als auch der des Hornsteines unverandert erbalten, indem der

letztere durcb die ganze Gliederreihe dieser Etage hindurch lichte,

oft auch blaulich graue Farben hewahrt bat. Von hier an abei- tritt

ein pliilzlieber Wecbsel in dem Typus bcider cin und wir sind daher
berechtiget, unsere vierte Etage abzuscbliessen, indem wir sic zu-
gleich als die „KieseI-Kno lien -Etage" bezeichnen. Von orga-
nischcn Restcn, durcb welcbe sich dicso Etage auszeichnet, fiibren

wir Belemniten, Pecten, Cardien und insbesondere 'ferebrateln an,

welcbe letztere in der obersten Abtheilung zicmlich zahlreich auf-

trcten, namentlich nachst Steierdorf, an der Oraviczer Cbausscc.

Der wescntlich rerschiedene Typus in dem Charakter der

Gesteinsarlen, und zwar der Kalko sowohl als auch des Hornsteines,

der uns zur Aufstellung der fiinften und letzlen Etage des Conero-

Honenkalkes berechtiget, heruht nun in dem plbtzliehen Auftreten

dicbter oder hoehst feinkarniger, lief dunkelgrauer Kalke, die in 2 '/,

bis 3 Puss machtigenBankcngelagertsind, eincn ausgezeiebnet flach-

muschligen Bruch besitzen und durchaus lief dunkel gefiirbten, fast

ganz schwarzen Horastein knollenartig ffihren, wodurch also die

Unterscheidung von alien untercn Etagen hinlanglieh genug begriindet

ist. Die Verwitterung bildet hei diesen Kalken nur cinen erdig aus-

schenden, weisslich oder gelblich grauen Anting, sellen cine fdrm-

liehe Kruste. Der Hornstcin win! von der Verwitterung ebcnfalls
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angegriffen und gebleicht, die dunkle Farbe erscheint daher nur im

frischen Bruche. Die zu Ende dcr vorigen Etage zuerst bemerkten

diinnen Zwisehenlagen von dunklem bituminosen Kalksehiefer setzen

durch die ganze fiinfte Etage fort und wcrden nach oben zu immer

hauligcr; es kommen Belemniten in ibnen vor, indess der iibrige

Kalk Crinoiden fiihrt.

Die Kieselerde, die wir in der vorhergebenden Etage noch so

inassenhaft entwickclt gefunden, tritt nun mebr in den Hintcrgrund,

ja in den obersten Gliedcrn scheint ibre Quelle ganz versiegt zu

sein, so dass uns dort der naturgcmassc Absebluss dieser ganzen

mftchtigen Ablagerung gegeben ist. Zu unterst erscheint wohl noeli

der Hornstein in sebr zablreicben Knollen und aucb einzelnen Lagen,

doch immer rait der bezeiebnenden ticf dunklen Fftrbung, aucb mit

viel kleineren Knollenbildungcn als iin iibrigen Concretionenkalk;

nach aufwiirts abcr nehmen die Hornstcin-Knollen an Zabl undGrosse

fortwahrcnd ab, ja cinzclne Bftnke erwcisen sich scbon ganz frei von

ibnen. Die obcrste Abtbeilung, die in ungemcin maehtigen Biinken

abgelagcrt ist, fiibrt gar keinen Hornstein mehr, zeicbnet sich abcr

durch bcdcutendcn Bifumcngebalt BUS, der scbon den Beginn der

nacbstcn so bitumenreichen Enoche, in der die Stinksteine zur

Ablagerung gelangtcn, andcutet.

llervorzubcbcn ist noch in den untcren kieselreicben Lagen die

Bildung von llohlkugeln des llornsteines, die 1 — 2 Zoll stark im

Fleische cincn bald BUS dcr Grundmasse, bald abcr BUS lockerer

sandarliger Kieselerde bcstehenden Kern einschliessen. Diese kugel-

fftrmigen, ellipsoidischen oder sons! unregelm&ssig gekri'uumlcn

Schalcnbildungcn baben Durcbmesser bis zu 6 Zoll.

Die obersten, in maehtigen Biiukcn abgclagerten Glieder wijrden

vielleicbl zufolge ibrcs grosscn Bitumcngehaltes scbon der Stinkstcin-

Bildung angereiht wcrden kl'inncn, allein sic gleiehen doch als diclile,

dunkelfarbige Kalke von ausgezeichnet flaehmuschligem Bruche

mehr anderen Gliedern dieser Etage.

l'elrcfaeten treten insbesondere in den so chen erwahnlen

obersten Schichton BUf, doch liahcn wir ausser Belemniten nichts

nfther Bestimmbares daraus erhalten k6nnen, obwohl die Spnren

mehrfacher anderer Formen zahlreich genug vorhanden waren.

Belemniten erscheinen ausserdem, wie scbon erwfthnt, beinahe

gesetzm&ssig innner in den bituminosen schiefrigen Zwisehenlagen,
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und da wir oin solclies Gesetz auch in der folgcnden Sfinkstein-

Bildung befolgt sehen, so scheint es uns in dor That, als ob die

Ablagerung dcs Bitumens wesentlich von den Kijrpern der Bclemniten

aosgegangen sei.

Wir kbnntcn diesc oberste Etage des Concretionenkalkes, da

sich sonst kein passender Anhaltspunkt darbictet, unler dem Nanieii

„Delemni ten- E tag e" Ikiren.; So erscheint uns denn der Con-

cretionenkalk als eine in mehr als einer BeziehlMg intcressante und

hochst cigenthiimliehc Bildung und wir lioflen bus diesem Gesichts-

punkte die etwas ausiubrlichere Auseinandersetzung ihrer Verhalt-

msse vollkomtnen gereebl.fertigl: zu selien. Tretcn auch an an der en

eutfernteren Punktcn unseres Gebirgszuges etwas modificirte Verhftlt-

nisse oin, wie etwa (lurch das Zusammcnschrumpfen einer oder der

andcrn Unterabtheilung; immer erkennen wir ihn doch leicht wieder

und baben einen sicheren Leilfadcn in dem Auftrcten der Kieselenle,

des Bitumens und der nirgends felilenden organischen Resle.

Bei diesem durch die ganze wesllichc Ualfle des ISanater

Gebirgszuges constant bleibendcn Typus des braunen Jura, der so

wesentlicb von dem in anderen Landern bekannten Charakter dieser

Formation abweicht, muss man es nun im hochsten Grade befremdend

finden, (lass im oslliehen Gebicte, jenseits der Alrnascb, dieselben

obcren Glieder des braunen Jura in einer Weise ausgebildct er-

scheincn, die uns den engsten Anschluss an die im mittlcren und

wesllicheu Europa so verbreitctcn Bildungen dcrselben Jura-Etage

erkennen lasst. Es sind dies die von uns scbon in den Abbandlungcn

der k. k. geologischen Reichsanstalt, I. Band 18!>2, insbesonderc

rucksichtlicb ihrer Fauna beschriebenen Srinitzer Schichten. Nicbt

nur tritt uns hier in den organischen Heslen, sondern selbst in dem

Habitus der Gesteinc die griisste Analogic mit dem braunen Jura dcs

iibrigen Europa, insbesondereWiirtembergs, entgegen. Hier wie dort

sind einzelne Etagen durch zabllos eingestreute, mcist selir klcine

Korner und Linscn von Urauneisenerz zu wabron Eisenoolitlicn

gewoi'den, die uns somit als eine fast allgerneine Ausbildungsweise

dieser Glieder des braunen Jura erseboinen; rechnet man biezu noch

die Glcicliartigkeit der Mehrzabl der organischen Beste, so win! die

Ubereinstiminung noch grosser. Wir baben Amm.bullatus, Amm. tripl.i-

catu8,Amm.Ifumphricsianm,Amm.convolutiisparabolis,Amm. Erato

und Amm. IJenrici, die in ihren Former) wohl cinige Eigenthumlich-
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keiten besitzen, die sic nicht vollkommen identisch mit wtirtem-

bergischen Formen erschoincn lassen, indess ist (loch die Uberein-

stimmung noch tamer so gross, dass nur bci wenigen derselben eine

specifisohe Selbststandigkeit geltend gemacht werden kann. Ncben

diesen rielverbreiteten Formen treten allerdinga noch einige locale

oder wenigstens nur fur die Alpen und Karpatben charakteristische

auf, wie Amm. tatricus, eineVarietftt von heterophyllus, von Hauer

Amm. Kudernatschi benannt, dann Amm. mbobtusus, Amm. Adeloides,

so wie dcr aus der Krim bekannte Amm. Hommairei und eadhch

noch Amm. rignodianua; aber audi diesc Formen zeigen, mit Aus-

nahmc der zwei letztgenannten, den cngslcn Anschluss an verwandte

Formen des west-curopaischen Jura. Diese genannten Cephalopoden

nun erfllllen jene Eisenoolithe zu Tausenden, wahrend andere Thier-

Classen nur sehr spiirlich vertrclen sind. Diese als Eisenoolith aus-

gebildete Kalkbildung ruht auf Sandsteinen, die zum Theil conglo-

meratisch erschcinen, liber deren Alter una jedoch keine Anhatts-

punkte gegeben sind. Welchcn Umstanden ist nun diese veranderte

Ausbildung in solcher Nilhe von den Regionen, in dencn doch allera

Anscheine nach gleichzeitig der Concretionenkalk zur Ausbildung

gelangte, zuzuschreiben? Oder sind cs doch verschicdene Zcit-

Abschnitte gewesen, in dencn die Ablagerung der eincn und der

andern Bildung crfolgt ist? Fiir die letzterc Annahme liegen keine

hinlitnglichcn Bcwcisgriinde vor, sclbst wenn wir annchmen, dass

einzelne Species durch mehrere Etagen hindurehgehen konnen, wie

es ]mAmm. heterophyllus tier Fall; dagegen linden wir bci voraus-

gesctztcr Gleichzcitigkcit beider Bildungen die vollkommene Bestii-

tigung der von uns schon iin Vorhergchendcn angefiihrten und

motivirtcn Thatsache ciner mit dem Ende dcr Lias-Pcriode ein-

getretenen Erhebung, die das ostlieh gelegene Gneiss-Terrain der

Almasch crfasst hatte. Die Ablagerung der beidcrseitigen Jura- Bil-

dungen erfolgte demnach in getrennten, durch ein Festhmd, welches

wohl nur als Landcnge zu bclraehten , von cinander geschiedenen

Mecrcsbcckcn und so konnten allerdings bei wcsenllich verschiedenen

Bedingungen an beidcnUferrandern sowohl verschicdene Organismen

als auch verschiedene Gesteins-Typen zur Ausbildung gelangen. Auf

diese Art erklaren wir uns in ciner einfachen und naturgemiisscn

Weisc die Bildung zwcier so versehiedener Facies des braunen Jura

im Banater Gebirgsstock.
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Wir gelangen nun zu dor

S tin k stein -Bil du n g,

die indess selbst dort, wo sic am stHrksten entwickelt ist, nttchst dem
nSrdlichen Ende dor Steierdorfer Sattelbildung nur an 60 Fuss
Mfichtigkeit erreicht and in dankel rauchgrauen, glimmerigen, un-
gemein bituminosen Kalkschiefero, dio zahlreiche Belemniten fQhren,
entwickelt ist. Dor Bitumengehalt ist Qbrigens, jo nach den ver-
sehiedenen Loealitaten, Schwankungen unterworfen und mit seiner
Abnahme gewinnen lichtere , meist blihilichgraue Farbcntone die
Obcrhand. Der solbststandige Charakter dieser Bildung schien tins

eine Trennung von don aadoren beiderseits bcgrenzenden Bildungen
nothwondig zu erheischen und wir k5nnen uns, nachdem sich keine
sonstigen bemerkenswcrthen Eigenlhiimliehkeiten raehr in ibr dar-
bicten, unmitlelbar der nachsten Bildung zuwonden.

Weiss er Jura.

Wir babon scbon oben eine Trennung der zum weisscn Jura
goliorigen Gliedor in zwei Etagen kennon goiernt und wcrden daber
zunachst die untere, wcnig machlige derselben in Betracht Ziehen.
Wiein anderenTerritorien dos weissenJura, so macbt sich auch bier
durch alleGIieder desselben und so zunaelisl; aucb in unsoror unteren
Abtheilung die hoclist regelmassig und zum oflern plattenfiJrmig aus-
gebildete Schichtung beraerkbar, dio sie zu Bausteinen vortrefflich

geeignet erscheincn liisst. Die AWagerung dos Bitumens, die sich in
dor vorhergehenden Periode in so hohom Grade gcltend gemacht, Iiat

beiBildung diescrEtage nur in geringem Grade noch mit eingegriffen.

Dagegen macht sich noch immer ein bedeutender Thongehalt so wie
dio Anwosonbeit dos Glimmers bemerkbar, welch letzterer insbe-
sondere auf don Schichtungsfl&chen in zahlreichen, doch ausserst
kleinen Schuppchen abgelagert ist und vielleicht audi dio dick-
schiefrige Structur so mancher Lagen bedingt. Wir Qnden hier noch
durchaus dunklere graue Farhentbne, wie wir sie ffir sfimmtliche
Jura-Glioder, mit Aiisnalime dor ol.erston Etage, als bezeichnend
horvorgehoben baben, nur spielen hier blaue Nuancen, dio namentlich
durch die Verwitterung hervorgerufen werden, die Hauptrolle. Ein-
zolno sohr sehmalo Zwischcnlagen ersehoinen durch ffrOsseren
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Glimmergehalt wold auch schiefrig, docli sind dieselben gun/, unter-

geordnet, so wie auch einige mehr thonig glimmerige Lagen, und

man kann den ganzen Complex lediglicli als aus hbchst regelmftssig

gelagerten 4 Fuss bis 1 Zoll mftchtigen Bftnken eines festen, ungetnein

feinkSrnigen Kalkes rnit einzelnen Lagen von grosserer, auch wohl bis

2y3 Fuss befragendcrMachtigkeit, mit wclcher dann aber auch immer

eine dickscbiefrige Structur vcrbimden ist, beslebend anseben. Der

Hornsteii), der in der Stinkstein-Etage ganz vcrmisst wild, beginnl

nun wieder aufzutreten, docb nur in einige Zoll machligcn einzelnen

Hornstein-Lagen , insbesondere gegen die folgende Etage zn. Das

bezeichnendste fllr diese Flage, deren Maebtigkeit wohl nur mit

etwa 120 Puss anzunehmen sein dttrfte , sind indessen die nie

fehlenden, auf der Mehrzahl allcr Schichtungsflachen in verschie-

denem Massstab, zum Thcil auch sehr gross ausgebildeten ripplemarks

odei - Spuren des Welleilschlages , in denen moist auch zahlreiche

Gliramerschuppen abgelagert erscheinen. So bilden die Scbichtungs-

flaehen gewissermassen gegenseitige Verzahnungen. Diese Erschei-

nung der ripplemarks haben wir sonst nur noeb an einem cinzigen,

aber zur Kreide gcbijrigen und aucb durch seinen sonstigen Habitus

sebr wohl zu unterscheidenden Gliede unseres Gebirgskorpcrs kennen

gelernt.

Da sieb die Gliedcr dieser Elage so vorzuglich zu baulieben

Zwecken eignen, so baben sie an fast alien geeigneten Punkten ibres

Vorkommcns zur Anlagc von Steinbriichen Yeranlassung gegeben

und diesem Umstande verdanken wir die Kennlniss einiger ihre

Stellung als wcisser Jura bezeiebnender organischer Iieste. Die

dickschiefrig ausgebildeten machtigeren Lagen, deren wir erwiihnt,

ttihren lieleiunilen , wiewobl sparsam, wabrend die iibrigen Lagen

planulate Ammoniten, jedoeb nie mit Schalenresten, sondern iinmcr

nur als Steinkerne und auch obue deutlieh ausgeprfigte Lobeuformen

enthalten; von Brachyopoden bat sieb uns eine einzige Form Ryncho-

nella lacunosa Schlot. dargeboten. Am hftuflgsten noch erscheinen

Ammonites po/yplocus und Amm. biplex , zwei Formen, die hin-

Iftnglich bezeichnend sind. Wir konnlen diese Elage als „lMatten-

kalk-E tage" bezoichneii.

Die obere, sebr maehlige Etage des weissen Jura, zu der wir

nun gclangen, ist durch lichtere Farbentonc und die scbon ange-

ftthrte Art des Auflretens der Kieselerde, endlich auch durch einen
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eigenthiimliehcn Typus ihrcr Gesteinc ausgezeichnet, der in den

darunter gelegencn Gliedcrn nirgends erschoint, sondcrn hicr zum

erstcn Male zur Geltung kommt und in rein lichtgrauen, im Bruche

vollkomrnen dichten, etwas inuschligen und sehr splittrigen Kalken

ausgebildet ist. Auch der Hornstein crschcint in lichten, braunen

Farben mid bildet in 1—S Zoll starken Lagen cine hochat rcgel-

miissigc Weelisellagcrung mit den von 3 Zoll bis zu 2 Fuss inaehlig

ausgebildeten Kalksteinlagcn. Der Hornstein crschcint ausscrdem

auch innorhalb der Kalkscliichtcn in regellos zcrstrcuten Knollen,

niitii liter abcr auch in lagenweisc der Schichtung entsprechend an

cinandcr gereihten Nicrcn. Das ganzcGcbildo zeigt immer cine herr-

licho Schichtung.

Am besten sieht man dicse Bildung, die man fiiglicli mit dem

Namen „Ki e scllager-Etagc" bczcichncn kann, an dem dem Gcr-

listjeer Tliale folgenden Zugc der Gebirgsbahn aufgeschlossen, da

sieh die tetztere von der Anyina-Schlucht an gegen Nordcn fortwiih-

rend im Gebiete dicser mit dem Hornstein so regclmiissig wcehsel-

lagernden Kalke bewegt, indem das Strcichcn der Scliiehten our

wenig von der Bahnrichtung abweicbt. ja auf bedeutende Slrcckcn

sogar mit der letztcren ganz zusammenfallt. Zuniiclist an der Anyina-

Schlucht erscheinen plattcnformige, nur von 3— (5 Zoll machtige

Scliiehten in sehr flacher Lage, die oft stark dolomitiseh geworden

sind, so dass sclhst formliehe Dolornitasehe in Form durchsctzcndcr

Tn'iiiuner auftritt. Fines der letztcren hat cine klcine Vcrwcrfung der

Schichten veranlasst. (Taf. IV, Fig. 7.)

Combinirt man diese Ersclicinungcn und erwiigt man nodi das

Vorkommen eiiios iibcr 4 Zoll niaehligen Arragonit-Gangcs inner-

halb derselben Schichten, etwas unterhalb der ('scliiik-Miindiing, so

wird man auf die Vermutluing gefiilirt, dass heissc Quellen nach

Spalten heraufgedrungen scin mogen, welclie diese Frscheinungcn,

nainenllich die Kildung des Arragonits und Dolomits, hervorgcrufen

haben.

Dieses gangffirmige Vorkommen von Arragonit steht iibrigens

nicht vcrcinzell. da, denn wir haben solches zu wiederholten Malen,

aber in zur Krcidc gehorigon Glicdern , im nordlichen Gcbiete der

Gebirgsbahn beobachtet: so auf der Mogulitza, dann am nord-

lichen Ende der grosson I3ahnzungc iistlich vom Krassovaer grosscn

Tunnel.
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Wenn wir nun vom vorgonaunten Punkte aus, der Bahn nach

unsere KieseBftfen-'Bildung waiter verfolgen, so linden wir an der

Mtindung der Cselnik oft nur an 2 Zoll machtige Scliicliten, wiihrend

sioh anderc bis zu 1 Fuss Miichligkeit entwickelt baben. Die sehr

regelmassigen Hornstein-Lagcn dagegen crreiclien 1—3 Zoll Mfich-

tigkeit. Einzelne Lagen fuhren audi hicr Hornstein-Knollen, die

bald sparsam, bald aber in bedeutender Anzahl cingestreut sind ;

dieselben sind moist klein, oft nur von Bohnengrosse, und hiichst

unregelmassig gestaltet. Wir baben bier schon holier golegene Glie-

der dieser Etage vor uns und habcn in ihiicn die einzigen Spuren

orgauischer Wescn gefunden, von denen wir aus dieser ganzen Bil-

dung berieblen konncu; es waren dies einzeln auftretende, doeb

unvollslandige Belemnitcu.

In der letzlen zungenformig weit hinausgcstreckten Krummung

derBabn vor deinKrassovaer Tunnel herrscht dann sebon eifl anderes

Scbichtensystem, welches also das der Kiescllagen -Etage unmittel-

bar aufgelagcrle ist. Der Hornstein verschwindet da fast ganz und

erschcint nur mebr sporadisch in einzelnen sebr Aachen Linsen, der

Sehichlung conform gestreckt, odor audi in sparsam eingestreutcn

Knollen in den bis !$ Fuss inaehtigeu Scbichtcn. Dicse Scliicliten

bestehen aus liohlgiauem, dielitem, im Brucbc splittrigem, zum

Oftern von weissen Kalkspath-Adern durcbgezogenem Kalkc und wir

glauben dieses Gebilde, welches nun mil gleich bleibendeua Typus

mftchtig ansteht, bereits zur Kreide recbnen zu miissen, fuhren es

aber vorlauflg hicr schon an, weil uns cine sicherc Bestiinmung der

oberen Grenze des weissen Jura bci dem bier heiraehenden Mangel

an organischen Resten und anderen entseheidenden Besturaaungs-

Merkraalen nicht geboten Ist.

So baben wir derm bier lediglicb in dem Auftretcn der Kiesel-

erde einen geeignetea Anbaltspunkt, um uns audi in anderen Bcgio-

ncn unseres Faltengebietcs, wo die Yerbaltnissc minder klar vor

Augen liegen, ZUrecM 2fl linden. Dies ist z. B. selbst mitten im Ur-

walde im Abfallen des bstlich von Steierdorf gelegenen Kali-Plateaus

gegen das ohere Bohuj-Tbal der Fall, wo wir unsere Kicsellagen-

Etage zunaehst unter den Krcidekalken der oberen Plateau-Gegend

wieder linden und sogleicb zu erkennen vcrniogcn. Man sieht sie,

wenn man dem Fusssteigc beim Kraku Salomoni abwttrts foigt und

gelangt, schon in der Nahe der Thalsohle, auf den tieferen Flatten-
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kalk, dcr zwar nieht entblosst ist, abor sich durcli das Vorkommen
der begleitenden Kalkschicfer verralh; im Bohuj-Thal unten ange-

langt (indet man dann scbon den bezeichncnden Concretionenkalk,

der nun thalaufwarts das linke odcr westliche Gehangc des Bohuj-

Thales bildet.

Im westlichen Faltengebiete schrumpft abcr unsere Kiesellager-

Etage bedcutcnd zusamrnen und es gcwinnen dort Glieder der Krcidc

die Obcrhand. So ist dies z. IJ. in der westlichen Mulde durchaus

der Fall. Im Gebicte dcr zur Prcdeter Mnlde gehorigcn Faltcnzone

taucht unsere Bildung am Westrande hei den zvvei Csudanoviezer

Tunnels der Gebirgsbahn fiber dem Concretionenkalk, der in der

langen Lehue der Csudanoviczer Fclsen auftritt, empor. Sic erselieiut

da zu oberst in 1—2 Fuss rnachtigen Lagen eines raucbgrauen, rnit

dunlderen Fleekcn und Flammen bcsetzten Kalkes von muschligem

Brucb, der nieht mcbr dicht oder feincrdig, wie liei den Krcidc-

kalken, sondern untcr der Loupe schon feinkornig crseheint und von

sparsamen Kalkspalh-Adern (lurclizogen wird. Nfiher dem Concre-

tionenkalke zu treten schon weniger mSchtige Schichten aut', nur von

3—6 Zoll, mit eingestreuteri Hornstein-Knollen und zahlreicheren

Kalkspath- Adern ; dann folgen 2 — (> zullige Lagcu eines graueo

Kalkes, der von durchaus transversalen wcissen Kalkspath -Adern

diirehzogen wird und cinzelne Kuollen, so wie schmale Lagen, audi

zum oftern nach der Schichtung sehr langgestreckten Nicren von

Hornstein fiihrt; auch besitzen die Schichtungsnachen hier schon

biiufig die ripplemarks. Uherall stehen hier die Schichten fast voll-

kommen senkrecht.

Niichst dem sfldlicben Schlusse der Steierdorfer Sattelbildung

sieht man in der dortigen cngen Schlncht der Mintrcschak, vor ilirer

Mflndung in die Miinisch, hieher gehijrige Glieder in wohlgeschich-

li'ten 4 Zoll bis 1 Fuss m&chtigen B&nken anstehen, die sich dort mit

41 Grad unter das im Siiden vorliegende grosse Krcide-Platcau bin-

absenken und so gewissermassen die Jura-liildiingen nach dicser

Seitc bin abschliesscn.

Durch Ilcrrn Alexander Latinak wurden im Laboratorium der

k. k. geologischen Itcichsanstalt die Analysen mehrerer Kalke der

bescbriebenen Jura -Formation ausgel'uhit, und ergaben folgende

Hesultate

:
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L o r, a 1 I I ii 1

Steierdorf, Eisenbabn, Kalkschiefer unter

Steinbruehkalk dor Anyina

Eisenbahn bei Steierdorf, etwa !!() Klft.

von der Anyina -Schlucht Ober dem

Conoretionenkalk

Eisenbahn-Einschnitt auf der Anyina, K;ilk

dor unteren Etage des Concretionen-

kalkes

Zwciter Eisenbahn - Einschnitt auf der

Anyina, Kalk der unteren Etage des

Concrclionenkalkcs

Steierdorf, Anyina, Kalk liber den Con-

cretionen; Kalk unter der Kalkschie-

fer-Etage

Anyina Steinbruch, Weisser Jurakalk . .

Anyina, Concrctioncnkalk

26-80

16-60

11-70

34-03

9-40

27-43

26- K3

20 -SO

27-3G

2-88

0-88

0-86

1-16

Spur

3-33

I -10

1-20

!i-iO

83-41

81-70

82-30

01-30

90-00

63-83

70-91!

07-90

61-86

18-88

2-10

66

90-00

Sp

4-40

0-90

0-80

4-10

Im gebrannten Zustande gelatiniren

mid besitzen daher, wio audi vcrmogc ihr

Eigenschaften hydraulischer Kalke.

diosc Kalke rnit Siturcn,

er Zusammcnselzung, die

K r c i d e.

Hier begegnen wir den schon im allgemeinen Theile unserer

Abhandlung aus einander gesetzten Sehwierigkeiien hinsichtlich der

Aufeinanderfolge der Glieder und wir halten es somit ftlr das zweck-

miissigsle, indem wir rait dem unter.sten (iliede, der Neocom-Bildung

beginner) wollen, die verseliiedencn Facies derselben nach den

LocalitSten , wo palfiontologische Belege mis wirklicli zu Hfinden

liegen, einzeln vorzufllhren.

Neoco m-lti Idungea.

Das Steierdorfer „Miihltbal" Ifisst seinem ganzen Laufe nach

von den Jura-GIiedern nichts beobachten, da dieselben durch cine

8itzb. d. mathem.-naturw. CI. XXIII. lid. I. lift..
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Senkung, die sich sclion am obcren Beginn dieses Thalos beroerkbar

macht, in die Tiefe hinabgedrfingt worden sind. Wir konnen die

sammlliehon Glieder, die uns in demselben vorliegen, nur als (ilic-

der dor Kreide betrachteto, donn die doch so scharf ausgepragteti

Charaktere, die wir an unseren Jura-Bildungen kennon gelornt haben,

gehen uns hierganzlich ab; zudcrn sind die Sclvichtungs-Verhaitnissie

scbr verworrcn, wie cs wohl in Folge einer Senkung zu erwarlcn

ist. Nabcre Anhaltspunktc gebcn uns aber einigo organisclie Rest©,

die wir, freilicb sparsam genug, vorgefiinden haben; dieselben

lasscn uns namlich bier Neocom-Bildungcn crkennen. in der Nahe

der sogenannten Zanzinger Quelle b-egegnen wir zunacbsl; diinn-

Bchichtigen, blauen, hiarmorartigen Kalken, dann aber eincm in

mfichtigen Banken abgelagerten Gebilde, welches derraassen mil

grossentlieils zcrtnimmcrlcn Besten organiscber Wes^n erfflllt ist,

dass milliliter die gauze Masse nur aus ihnen zu bestcbcn scheint.

Es herrschen rorzugsweise Crinoiden, und zwar griissfenlbeils 1'enta-

criniten vor, von dencn sicli noch woblerhaltene Stielglieder vorlin-

den , dann Echinodeimen des Geschlechtes Cidaris, welch Ietztere

sowohl ganze Staclieln als audi einzelne Tfifelchen noch erhallen

zeigen; aiisserordenl.lieh zablreieli Iritt ausscrdcin noch Oslrca

macroptera auf, die als besonders bezeichnend gelten kann; endlieh

erscbeinen noeli unbesliinmbare Reite fein gerippter 'I'ereliraleln.

Im nordlichcn Geliiete der Gebirgsbahn trcten mehrorls Sehieh-

lensysterne auf, die wir nach alien ibren VerbiiHnissen nirgends

anders unterordnen konnen als bier, und daber den Neocom-Schichten

des Miibllhales unrnittelbar anreiben. Ilieber gelidren Kalke auf der

Mogulicza, die auf der rerwittertea Oberflache gleichfalls cine Un-

zabl zertriimnierter organiseber Wesen bcmerkcn lasscn: namentlich

grosse Ostreen, Pectcn, Belemnitcn, vorziiglieb aber Cidarilen, von

welch lelzteren auch ganze Exemplare im festen Geslein steeken;

dessgleichen ziiblcn wir dazu ein am nbrdlicheo Fosse des Pollom,

nachst dem dasigen Bahn-Objecte entblSsstes Schichtensy-stem, web-

clies zablreiclie Spuren organiscber Reste crkennen lasst, die indess

alle undcullich sind, bis auf cine grosse Outran, die bis 4 Zoll und

dariiber lang win! und der Odrea macroplera vollkonunen gleicbt.

Diese letztcrwabnten Schichten liegen bier umgckippt und wie unter

ihnen gclegcn ersclicincn die lichten, dichten, von unzahligen Kalk-

spath-Adern durchschwfirmten und mil Mergelschiefera wccbsel-
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Iagenrden Kalke, die wir allcrorts als mittlcrc Glieder unsercs

NeoconYren anerkennen miissen.

Der Neocom-Bildung diirftcn alter aueh jcnc Gliedor cinzurei-

hen sein, die im nordliehen Gebiete der Gcbirgsbahn als obersto

Muldendecke ersebcinen, indem sic bier In einer inmitten derMulde,

der Muldenlinie nacb, zur Ausbildung gclangten Einsenkung oder

Thafoildung auftreten, iibcr welcller sicb siidlich hohere Glieder zum
eigentlrehen Maiden -Plateau erheben. Die Gebirgsbahn bildct bier

cine grosse siidwarts geslreekle Bncht, inn gleich darauf den west-

lichen und znfolgc der Dislocationsspalte als emporgeschoben zu

betracbtenden Maldenfliigel mitlelst des grossen Krassovaer Tunnels
zu durebsetzen. Dass diese unsere Ansebauung der Vcrhaltnisse des

Muldcnbaucs cine vollkommcn richtigc sci, linden wir hier an der

Gebirgsbahn auf das Klarste bestatigt.

Die cben crwiihiile, von der [lobe des Prcdetcr Plateaus sich

berabsenkende Thalmuldc cntsprieht der Thalsoblc nacb genau der

Muldenlinie und beiderseits erbe.bcn sicb daber die enlgegengesetz-

ten PUlgel, der wcstlicbc aber, wie cs unscrer Anscbauungswoise

enlspricht, mit viel grosserer Steillieit, als der oslliehc; dort finden

wir Einfallswinkel mit S8— Gl Grad, bier dagegen kcine hoheren als

bis 3!) Grad und die beiderscitigen oberslen Gliedor zeigen vollkom-

mene Identitfit. Diese obersten Glieder nun, die wir der Neocom-
Bildung zuzahlen zu miisson glauben, liegen unmiltelbar auf jenon,

die wir als eine auf die Kiesellagen-Etage des weissen Jura folgende

und liinsicbllich Hirer Einreihung zweifelhafte Etage hingestellt batten.

Es siud ganz diehle, liehl, ineisl in gelMichen Niiancen gefarbte

Kalke von ausgezerchnei flachmuschligBfli Brucbe, die an der verwit-

Icrlon Oberllache mil; einer weissen, matten, ganz kreideartigen Zer-

setzungskrustebedecktsind.dieausserdem noch wieviclfachausgonagt

und zerfrcssen ersebcint. Ilornstein-Knollen treten sporttdisch in ihnen

auf; hindurchsetzende Kluftflfichen ersebcinen beim Zerschlagen off

mit Kalkspath in Gestalt BUSserst dflnnfer sich glatt aMBsetider BIfitter

bedeckt; audi Kalkspatb-Adern treten, obwobl nichl sehr zahlreich,

auf. Aininonilen, Tercbrateln und andcrc organische Hcsle siud in

einein fiir sicberc Bcstimmung nichl gooignelcn ErhaltutlgSZUstande.

Jin Gebiclc der Miinisch finden wir in den Umgehungen der

Krivvina, z. B. auf dem Fuchsriegel, ganz den glcicben Typus und

zablen dabcr die dortigen Glieder cbenfalls hichcr.

it*
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Im sttdlichen Tbeile anseres Faltengebietes , schon an der

Mttnisch beginnend, tritt alter cine Bildung auf, die wir in der n5rd-

Hcben Region g&nzlich vermissen und die wir jedenfalls als eine

obere Neocom-Etage zu betrachten haben. tis sind dies die von

una schon im allgemeinen Theik dieser Abbandlung erwabnten Ru-

disten- oder specieUer bezeichn&t, Caprotinen-Kalke mit ihr&a

untergeordneten Sandstein- unci iergel-Bitdungen, welch lelztore

wir .inter der Bezeichnung „0rbilulitenschichlen'< fixirl bjberi. So

baben wir denn also eines der wicbtigsten alpinen Kreideglieder auch

hier verlreten und es isl die IJbereinstinimung nicht bios hinsichllich

der organischen Reste, sondern selhsl, hinsichllich der Gesteins-

Typeneineeo iiherraschentl grosse, dass wir die Schilderung der

Rudistenkalke der Schweiz, wie sic Studer in seiner „Geologie der

Schweiz", 1883, gibt, fast Wort fiir Wort auch auf unseren lianalcr

Rudislcnkalk, inshesonderc den der Pitulat, anweaden kBnnten. Da

nun dieser Rudistenkalk in den Alnen allerorts als die oberste

Neocom-Etage anerkannt worden isl, der dann anmittelbar der Gait

folgt, so mflssen wir ihm auch hier diese Stelle einraumen. Als cinen

wahrhaft classischen Punkt fiir das Vorkoiumen dieses liudistenkalkcs

erwiihnen wir nun zuniichst den unformliehcn , klotzarligen Felscn-

stock der Pitulat, siidbstlich von Steierdorf, an dessen Fusso sich

die Muniscb in engem, felsigcm, schrolT eingecngtcm Belle dahin-

windet. Inmitten dieses Felsenstockes erscheinl eine clwa !J0 Matter

hreite, beidcrseits von steil aufragenden Kalkwiinden maucrartig ein-

gefasste Schlucht, die sich von der lliihe der Pilutat his zum Fluss-

bctte der Miinisch hcrahsenkt und cinem Rinnsale mil flech ausgc-

hreitetem Boden gleicht, naclist (lesson Ufcrrandern aher grossarlige

Schulthaldcn, von den beiderseitigen Kalkmauern gehildct, zum

Thcil in gewaltigen Blocken, aufgehauft sind. Noch ahwiirts gegen

das Munischthal zu, laufen die heiderscits aufragenden Felsenmassen

in schmale Kammo aus, von denen inshesonderc der siidlichc als ein

langgestreckter, schmalcr, bciderseits steil ahfallender, ohen alter

ungomein zerschrundcter Grat sich prasentirl. (Taf. IV, Fig. <>.)

Der Sohle dieser Schlucht nach zieht sich nun eine Zone von

Sandstcinen, nach aufwarts in Merge! iihergchend, bin, wahrend

die beiderseitigen Kalkmasscn aus dem eigcnllichcn Rudistenkalke

bestchen, dem jene hei dem gleichsinnigen Einfallen aller Glieder

untcrgeordnct crschcinen. Wir hahen diese Zwischcn-Elagen wegen
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der Unzahl von Orbituliten, die sic cnlhiilt, „Orbituliten- Etage"

genannt und werden ilirer gleich nocli nfiher erwfihnen. Der im Han-

genden dieser Etage aufragende Kalk ist hie und da von Caprotinen

ganz erfflllt und mancher der am Fusse der Triimmerhalden gelege-

ncn Bliicke scheint bcinahc nur aus ihnen zu bestehcn. Insbesondere

winimell ea von diescn liudislcn nfichst dem Ursprunge der dasigen

Quellen, doch audi oben auf der Hohe der Pitulat erscheinen sie

noch massenhaft hie und da, als wfiren sic nesterartig vertheilt.

Dieser Rudistenkalk hat in seinem Susseren Habitus ungcmein viol

Ahrllichkeit mit dem alpinen Dachsteinkalk, die urn so iiberraschendcr

hervortrilt, als die Durchschnitte der Caprotinen auf der verwitter-

ten Oberflache zum oflcrn in den gleichen lleizformen erscheinen.

Er ist ausscrdcm in m&chtigen Schichlcn abgelagert, Oder lasst die

Schichtung wohl'auch gar nicht erkennen, und zcigt sich als ein im

Bruche liohtgrauer, splittriger, und von Kalkspath, den Schalen der

Caprotinen angehSrig, vielfach naeh verschiedentlichon Curven durch-

flochtener Kalk. Die Caprotinen sind meist fcst im Gcsteine cingc-

wacbscn, doch lassen sic sich hie und da auch sehr leicht hcrauslosen,

insbesondere der Kern ; auf der verwitterten Oberflache dagegen

treten sie imrncr sehr deutlich in rnannigfallig gekrttmmten, meist

alier ovaleu odor hcrzformigen Diirclisehnitten hervor. Diese Capro-

tinen scheinen sftmmtlich nur eincr einzigen Species anzugehoren.

Auch Durchschnitte von Gasteropoden, wie von Nerinccii, er-

scheinen milliliter, doch lassen sic koine niiherc ISesliinmung zu; das-

selbe ist mit den hie und da wahrnehmbaren Crinoiden der Fall. Die

unterste Etage dieser Caprotinenkalke, die unmittelbar auf den Orbi-

tulitcn-Mergelu gelegen ist, erscheint als cine bei 4 Fuss machtigo

Kalkbank, voll riesigcr Ostreen, ausgebildet.

Der Kalk, der zunachst im Liegendcn der Orbituliten-Etage als

tier vorerwahnte stcile, schmalc Felsenkamm aufragt, erscheint in

seine, ohcrsl.cn Gliedern als ein lichtcr, hie und da von zarlen

Kalkspath-Adcrn durchzogener und ausserordentlich kltlftiger Kalk,

der durchaus koine Spuren organischer Wcsen hemerken lasst. Da-

gegen erscheinen die tieferen Glieder, die don stidlichen, in stcilcn

Mauern ins M.inischthal abfallcndcn Fuss der Pitulat bilden, wiedcr

als wahre Kudistenkalkc ausgebildet, die man bis ganz in die Nalie

der „Vorhau-Schlucht" hinab vcrfolgcn kann, so dass mis also der

ganze Felsenstock der Pitulat aus dem Uudistenkalke zusammengesetzt
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erscheint, abcr cs horrscht bei dicsen untcren Rudistenkalken cin

wesentlichYerscbiedenerGesteins-HabitusundauchdieCaprotinen sind

ganz verschieden, insbcsonderc viol kleiner und jedenfalls als von jcnon

ganz zu trennendc Species aufzufttbren , so dass cine Yerwechslung

rait dcm oberen Rudistenkalke nicht leicht mSglich ist. Die Angabe

der Species war uns indcssen bei den Caprotincn nicbt miiglicb, da

diesclben iraraer fcst eingewacbsen im Muttergesteine vorkommen.

Dicser tiefere Rudistenkalk wiirde bei seiner PoliturfUhigkeit und

Festigkeit, bei seiner schoncn gelbcn Farbe rait den zahllosen

wcissen Durchschnitten der Caprotincn cincn berrliclien Marmor

abgebcn konnen.

Die Orbituliten-Etage bcstcbt zum grosseren Thcil aus scbrfcin-

kornigcn, dtinnplattig geschichteten, kalkigen Sandstcincn, die ins-

besondere auf den Schichtungsfl8chen zahlreichere Glimmerschuppen

beoibachten lassen. Indoin der Kalkgehalt nacb oben zunimmt, ent-

wickeln sicl) sandige Merge] und zulctzt vollkornniene Kalk-Mergel,

die somit die oliere Etage zusammensetzen. In diesen Sandsleinen

sab ich cylindrische Concretions -Gebilde, die aus concentrisch

zusammengcfiiglen Sandstein - Kiihren von bis 1 Zoll betragender

Fleischdicke bestanden, und, nacb Bruchstticken zu urtheilen, bis

zu sebr bcdcutenden Durelirncsseni entwickelt sein iniissen. Ausser

den Orbitulilcn, die bier in Unzabl begraben liegen, fuhren die

Sandsteine wenig organisclie Reste, doch benierkten wir einzelne

kleine Fiscbzfihne und audi ein sebr wobl erbaltenes Ammoniten-

Exeraplar.

Dagegcn ist die Mergel-Etage von ilmen ganz crfiillt und es

erseheincn in ibr ausser den zablloscn Orbituliten nocli mebrfacbe

andere Formen von Polyparicn, danu Echiniden, Criuoiden, Brachyo-

])odcn, Aeephalen, Gasteropoden, Crustacean und Annelidea, so dass

wir da eine sehr reichbaltige Fauna vor uns haben, die uns iibcr die

Gleichstellung dieser Bildung rait dem als obere Neoeom-Etagc auf-

tretenden alpinen Rudistenkalke gar kcinen Zvveifel iibrig liisst.

Wir verdanken der Gute des llcrrn Sucss die ricblige Bestiui-

mung ciner grossen Zalil der liieher gehorigen Formen, insbeson-

dere derBrachyopoden, und bemerken nur nodi, dass sicb dieMehr-

zabl der Fossilien in oinem gequetschten odor gedriickten Zustande

befindet, der insbesondere die Terebrateln durch Vcrdriickung eines

Flligels hfiufig unsymmetrisch erscbeinen liisst. Von den bisber
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gefundenen organiseben Hesten nenne icli: Amm. .<?/>., Terchrahda

latissima Sw„ Ter. Carleroniana d'Orb., Peutacrinus annulatus

Horn., Janira atava d'Orb.

Wir koiiiicn die Spuren der Anwesenheit dieser Bildung lSogs

dcin quoron Spaltentbale der Miiuisch bis zum Weslrande unserer

grossen sudUohen Mulde bin noch mcbrorts erkennen, linden sic aber

nirgends so gut aufgeseblossen und zugttnglich, als auf der Pitulat.

liei der im Miiniscbtbal gelegenen Ploppa- Wiese erscbeint der

Rudistenkalk auf dem ostlioh iiber der Wiese aufsteigenden Gehfinge,

wfthrend am gegenuber liegenden rechten Gebflnge der Miiniseh,

an dem etwas oberbalb aur Koblung ansteigenden Wega, die Orbi-

tuIilen-Mcrgel mit nur sebr vcreinzclten Orbituliten und, wie es

scbeint, mit sebr versebmalerter Maehligkeil , znm Vorscbein kom-

men; Sandsteine bcmerkt man daselbst nicbt, dieselben macben sieb

aber weiler wesllieb auf der liber der Kriwina- Wiese als recbtes

Gebftoge des MUniscbthales sicb erhebeoden Anbiibe bemerkHch,

Auf der lliibe des westlichcn Sleilabsturzes des Kalkgebirges, auf

der bohen Parlavoi niiclist Csiklova, sind die Meigel wieder sebr

entwickelt und lassen keine Orbitulitcn , aber einige andere dieser

Etage angeborigc Fossilicn , insbesondere eine milliliter in riesigen

Exemplaren auftreteadeiV«^ca, Tcrebralala und die gleicben Ostreen,

wie wir sie in der Pitulat linden, beobacbten.

Ungleieb machtiger aber Ireten dicse Bildungcn im ijstlieben

Tbcile unseros Faltengebiclcs auf, wenn wir dcin Laufe der Miiniseh

abwiirts folgen, wo, gerade an der Mililaigrenze, insbesondere die

Orbituliten-Etage mit ibren Sandsteinen mid Mergeln zu einer ausser-

ordentliclien Eutwicklung gelangt ist.

Wir baben die Art, wie dort die Orbituliten-Elage odor Zone

des Kreidesandsteines auflritl, bercits kcnnen gelernt. Iin Miinisch-

Tbale selbst breitet sie sicb beidcrseits als ein flachkuppiges, zwi-

scben boben Kalkgebirgcn gelegenes, von Scbluclitcn und Scbrundcn

vielfach durcbiorohtes Terrain BUS, in welelicm der Kreidesandstein

bci weitem vorberrsehl. uiul in tier mittleren Region sugar mil sebr

llacber, fast schwebcnder Schichlonlago auftritt, indess die als obere

Etage auftretenden Mergel als westlicher Saum dieser Zone an die

grosse, der graniliscben Cenlialaxe angebijrige Dislocalions-Spallc

angelehnt sind. An der Miindung der Gura Golumba in die Miiniseh

ist dieAuflagerungdesSandsteines auf die tieferen Btrfistenkalkfi sebr
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deatlich zu beobachteti, da hier die Lagerung cine sehr flache ist. In

der oberen Bajka i.st das Einfallon stealer, 40 Grade wostlich, aber

doch kann auch hier kcin Zweifel Qber die, Auflagerung obwallen;

dagegen crsclieint ei no isoiirte Partie des Kreidesandsteines an dcr

MQndung der Bajka-Schlucht in die Mflnisch, inmitten des Bstlichen

Kalkgebietes gclegen, wie eingeklemmt zwischen allseilig steil auf-

ragenden Kalkmauern. Auf der Ostscite dor Schlucht siebt man die

Grenze diss Kreidesandsteines mit dem Kalk, der ebenfalls zu den

Hudislenkalkon gehiSrt, als cine senkrcehte Demarcations- Fliiclie

beider Gebilde an der Mflnischer Spalte absetzend, wlhrend man

auf der Westseite den Sandstein [ediglicb am Fusse der Kalk-

mauern gewahrt, die aber keine Schichtung erkenuen lessen, da

sie als wabre Korallenriffe ausgebildet sind. Dieser Korallenkalk

ist in ungelieucre, selbst hausgrosse Blocke zerkltlftet, die regellos

iiber einander gestiirzt sind und zum Tlieile auch fiber dem in der

Thalsohle anstehcnden Sandstein zerslreut herumliegen, Diese

Spuren einer wilden Verwflstung in Verbindung mit der dtlsteren

giilinendcn cngen Schlucht der MQnisch, deren beiderseitige schroffe

Uferfelsen zum Theil zu (lberhfingenden Felsenmassen ausgenagt

sind, maclien hier einen scliauerliclion Eindruck. Man wiirde nun

auf der Westseite der Bajka-Schlucht den Korallenkalk als aufge-

lagert dem Sandsteine ansehen, wenn wir nicht die Auflagerung der

grossen Sandstein-Zone, wie ohen bemcrkt, so deutlieli beobachtct

batten; und so kijnnen wir denn die Partie an der Bajka-Miindung

nur als eingeklemmt, in Folge grosser Storungen von dcr grossen

Zone abgetrennt, bctraehten.

Die Korallenkalke brciten sich von hier liber die ganze obere

Bajka aus und erscheinen auch noch in der im Granit gelegencn

Kalkinsel des loco draeului.

Die lireile Kalkzone, die sich als letzler ostlichor Saum des

Gchietes dcr Kalkc, von dem siidlichen Endc des Granitzugcs an, mit

dem sogenannten Csebel heginnend, dann quer iiber das Miiniscblhal

setzend, bis in das Nerathal ohnc Untcrbrcchung hinzieht, indem sie

einerseits die Zone unsorcr Neocom-kSiindsteine, andcrerseifs aber

iiltcre Gebilde, grossentheils die alte Steinkohlen - Formation zur

Begleitung hat, besteht wohl zum grBsstenTheile ausNeocom-Kalken

und die Etage der Rudistenkalke crsclieint in ilir besonders cntwickelt

wenn wir audi die Rudisten selbst, die ja immer mehr nestcrarlig
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vorkommen, vermissen. DafOr sind Orbituliten sehr verbreitet, die

also bier auch im tieferen Rudistenkalke, alter wahrscheinlich anderen

Species angehbrig, auftreten. An dem Fusssteige der von der obcren

Bajka zum Peptogein und weiterhin zur Sagradia fiihrt, sielvt man

die Orbituliten in Unzahl in lichten festen Kalken, die ausserdem

auch zahlreiche andere, aber undeutliche organiscbe Reste ftihren.

Da nun in dieser ganzen grossen Kalkzone ohne Ausnahrae

westliches, sehr regelmftssiges Einfallen herrscht, so ist gar kein

Zweifel, dass wir hier die untere Rudisten-Etage, die wir bereits in

der Pitulat kennen gelernt, wirklich reprSsentirt haben, nur treten

hier andere organische Pormen hinzu, wie z. B. die Korallen, die

nun, gleich massenbaft, die Caprotinen ersetzen. Mit den Korallen

treten auch in der Bajka die Spuren zahlreicher anderer organischer

Wesen, doch s&mmtlich im zertrtlmmerten und unbestimmbaren

Zustande auf.

Von der oberen Etage des Rudistenkalkes erscheinen in diesem

bstlichen Gebiete nur noch einzelne Fragmente, die der Sandstein-

Zone eingesenkt sind, da sich ja die letztere schon unmittelbar an

die grosse Dislocations-Spalte anlehnt. Dergleichen Fragmente sieht

man z. B. im Mtlnisch-Thale an der Baba -Mflndung und unterhalb

davon, ein gr5sseres aber ist das von uns schon angefllhrte zwischen

den Wiesen Skok und Kurtschisch gelegene, wo man neben zabl-

reichen, doch undeutlichen organischen Resten auch vereinzelte Orbi-

tuliten gewahrt, so dass uns also dicse letzteren ffir die gauze obere

Neocom-Etage als bezeichnend erscheinen mussen. Auch die sonst

noch vorkommcnden Rudcra der oberen Rudisten-Etage, wie die

zwci vorcrwahnlen des Miiniseb-Thales, lassen uns an der vcr-

wittertcn Obcrllache ihrer Gesteine zumeist die Spuren zablloser,

doch augenscheinlich zertrtlmmerter organischer Wesen wahrnchmen,

aus denen wir vvobl das Dasein gcwisser Thier-Classen, insbesomlere

von Polyparien, Echinoideen und auch Ostreen entnehmen, aber doch

zu keiner niiheren Ermittlung ihrer Formen gelangcn kbnncn.

Die untcrslen Gliedcr dieser bstlichen Kalkzone, die sich in

steilen mauerartigen Felsenmassen unmittelbar Uber der Zone der

alien Steinkoblen-Formation erheben, dtirften vielleieht schon dem

weisscn.Tura zuzuziiblcn sein. da wir aber hinsichtlich derllcsliinmung

der oberen Grenze dieses letzteren Gliedes ohnebin im Schwanken

sind, so koiiuen wir auch hier nicht niiher aburtheilen.



138 Kudernatsch.

Wir habcn nun noch dio Sandsteine zu betrachten, die hier zu

einer mftchtigen Zoae entwickelt sind i
die wir hinsichtlich der Art

ihres Auftretens schon kennen gclernt haben. Dio Sandsteine, bei

weilem vorwaltend , nehmen die untcro Etage cin; holier oben, wie

man dies natnentlich an dei'Mundung des Baba-Grabens ins Miiniseh-

Thal sieht, werden sie zu Mergelsandsteinen, die dann in wahre

Mergel nach oben (ibergehen. Diese Merge] liaben audi bier zahl-

reiche organische Reste, docb befinden sie sieh alio in cinem so

unvollkornmenen Erhaltungs-Zustande and die Aufl&sung des Gesteins

n&chst der Oberflache ist eine so weit yorgeschrittene , dass una in

der That keine niiber ])cstimrnbarcn Formen vorliegen; doch erkennt

man Inoceramen, Ostreon, initunter von kolossalcr Grossc, Belemniten

dem Belemn. minimus sehr gleichend, vorzugsweise aber die Orbi-

tuliten, die also bier vor allem andern bezeichnend sind. Mitunter

finden sich wohl audi Bruchstiieke von Ammonitcn , deren einige auf

kolossalc Individucn sebliessen lassen, wie man sic etwa in der Gosau-

Formation zu sehen gewohnt ist.

Die Sandsteine fuliren dagegen keine organischen Reste, rait

Ausuahme verkohlter Pflanzentrtlmmer , die Indess audi niebt hfiufig

sind; dergleichen Lagen besitzen dann auch immer cine unvoll-

koniinen sehiefrigc Slructur, die man sonst bei keinem andern Gliede

dieaer Sandstein-Etage gewahrt. Es sind durchaua hochst feinkornige,

gliinrncrige Quarzsandsteine, in denen der Glimmer aber nie so

vcrtheilt ist, dass cr cine schiefrige Structur bedingte. Nfichst

cler Oberflache sind diese Sandsteine meist eisenscbiissig geworden

und dann ganz aufgclockert, im Innern dagegen von asebgrauen und

blauliehgrauen Farben und sebr zabe. Einzelne Lagen sind indess

niebt eisenscbiissig und cignen sich dann zu Sehleifsteinen.

Das Miinischthal allein ist goeignct, nabcrc Beobaehlungen

dieaer Saadstein-Zone zuzulassen, da wir sonst nirgends geniigendo

EntWbssungen oder Verquerungen dureli Thalbildungen vorlinden.

Wir haben nun noch cin Glicd der Kreide zu betrachten,

welches una bei seiner grossen allgemeinen Verbreitung, bei seinem

durchalleRegionea constant bleibendenTypus als eines der wichtigsten

imGlicderbau des ganzen BanaterGebirgsstockes erscheinen muss und

als milllercNcocom-Etagc zu betrachten ist. Wir baben diese Jiildung

nach eiuein ausgezeichncleul'unkle ihres Yorkommcns der Bcrgwiese

Judina nachst Stcicrdorf, die „J udin a-Kalk-Rildung" genannt.
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Diese Kalke erscheinen una immer als hochst diehte odor fein-

erdige, sehr lichte, im liruche auagezeichnet muschligo und fast stets

von zahlreichen Kalkspath-Adern durchschwannte Kalke. Die ver-

witterte Oberflache erscheint durch das Ilervorragcn dor Kalkspatb-

Leisten oft wie gegittert, da sicli meist zwei zu einander recht«

winkligeSysteme von geradegeatrecktenKalkspath-Adem ausgebildet

haben. Dergleiohen durch unzftblige Kalkspath-Adern in besonders

auffallendem Grade gitterfiJrmig durchsetzte Kalke sieht man ins-

besondere im MUnischthale, gleicb nnterbalb der Jndinacr SSgemilble.

In anderen hieher gehSrigen Gliedern laast sioh dagegen but ein

System von durchaetzenden Kalkspath-Adern beobachten, welches

aber transversal zur Schichtung ausgebildet ist, wie man dies z. B.

im Lischava-Thale beobachten kann. Die Machtigkeit dor Sehiehten

ist grosser) Wechseln untcrworfen ; oft erscheint cine gauze fieihen-

folge sehr regelmfissiger Lagen, deren Mftchtigkeit nur von 3" bis 1'

schwankt, dann treten plfitzlioh wieder einzelne Banke auf, die bis 5'

und darflber an Machtigkeit erreicben. Die venvilteiie Obevflaebe isi

stets mil, einer bald gelbiichweka, bald aber auch sehneeweiss

erscheinenden, erdigen und abfiirbcnden, diinnen Zcrsclzungsschichte

bedeckt; von Feme erscheinen dann einzelne BlBcke oft so rein

Weiss, wie Alabaster, was ziimal dort, wo sic von den Atmosphari-

lien zu phantaslischen Formen BUSgenagt sind, wie hiiufig der Fall,

einen cigenthiimliehen Eindruck niacht. Was aber unsere Judina-

Kalke von allera andern auszekhnet, ist ihre Verffechtung mit

Mergelschiefern , die theils als schmale Einlagerungen mit den meist

wohlgeschichteten Kalkbanken in Wcchsellagcrung sieh belindon,

theils aber auch zu selbstatSndigen Etagen , oft von aasehalicher

Machtigkeit, cntwickelt auftreten. In der Lischava namcntlich erreieht

eine derartige Etage cine Machtigkeit von 1100 Fuss. Man ersieht

das Auftreten dieser Bildungen am besten aus dem Durehschnilt

(Taf.II,Fig.l). Hinsichtlichilirer tin lerscheidung von den.Tura-Mergel-

schiefern wurde schon oben das Niithige angcgcben. Wir linden

bier indess nocb hinzuzufiigen, dass aich auch zum oflern, wie wir

dies z.B. in der Schiltjri beim dasigen Object gesehen , inniillcn der

Mergelachiefer einzelne Lagen von eincm dichlen festen Mergelkalk,

bis l'machtig, ausgebildei babcn, was in der betreft'enden Jurabildung

nie der Fall ist; auch raft die Verwitlerung in letztcren zunacbst

blaue Farbentone hervor, in unseren Kreide-Morgeln dagegen meist
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lichtbraune. Diese letztere Ffirbung dilrfte wohl anf einem sehr fein

eingesprengten Kiesgeholte beruhen, da each Terkieste drganische

Reste niclit so selten siiul. Die organisohen Reste sind (lbrigens audi

lediglich anf diese Mergel-Etagen beschrfinkt, denn in den diehten

Kalken haben wir bisher noch koine Spuren von solchen auffinden

konncn. Wir beben zuniicbsl; Ammoneen hervor, doeh sind dieselben

irnmer zn ganz flachen ovalen Abdrttcken geijuetscht, die keine nfthere

Bestimmung zulassen; ausserdem linden sicb auch Bracbiopoden,

besondera in der Scliitljn.

Von Belemniten sab ich beira Eisenbahn-Tunnel auf der Mogu-

lilza nnr unbestimmbare Spuren. Von Interesse ist in dieser Bildung

auch das wiedoi'liolle Auftreton der ripplemarks, die wir dnrcb die

gauze Gliederreihe von unserer Plattenkalk-Etage an bis bieber

gSnzlich vermisst haben; erst bier ist diese Erscheinung wieder zur

Ausbildung gelangt unci zwar mitunter in sehr grossem Massstabe,

wie wir dies in der Lischawa und Scliitljn beobachten konncn,

namentlich oberbalb des Stephan-StoIIens, wo sicb dieseKalke an die

grosse Dislocations-Spalte unmittelbar anlehnen. Sie erscheinen bier

als bis 14 Zoll miichtige Riinke eines diehten, im frischen Brnche

isabellgelben, an der vcrwitlerlen Oberflftche dagegen mit eincr

gelblich weissen kreideartigen Zersetzungskruste bedeckten und von

durcbaus transvcrsalen zarten Kalkspathadern durclisctzten Kalkes

von flaebmuschligem und im Klcincn splittrigen Bruche. Diese

ripplemarks lasscn die Querschnitte der SchichtungsAiichcn oft

ganz wcllenfdrmig erscheinen. Der Mornstein tritt in dicscn Kreide-

Kalken in der Regel sehr sparsam und in ci- bis faustgrossen Knollcn

eingestrcut auf.

Einzelno Abtbeilungon unserer Kreide- Bildung entbehrcn der

Mergelsehiefer-Begleitung auch ganz, ja es schcint gcsetzlich, dass

dieselbe immer nur die Annftherung ciner griisseren selbstst&ndigen

Mcrgclschicfer-Elagc ankundige und weiter wcg von diesen nicht

tnehr zur Ausbildung gelangt soi; dagegen kommen in solchen

mcrgelfrcien Etagen Einlagcrungen von Mergelkalk vor, die durch

cine transversalc Schicferung ausgezeiebnet sind, so wie sich auch

an manchen Lagen des diehten Kalkes eine sehr deutliche trans-

versale Plattung ausgebildet hat; es lassen sicb diese Beobach-

tungen insbesondere liings der Gebirgscisenbahn im Scbilljner Thale

machen.
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Wir hfttten nun das Wesentlichste Qber diese Bildung aus ein-

ander gesetzt. Ihre Verbreitung ist oino enorme, Sie ist es zumal,

die una durch ihre Mergelschiefer - Etagen den grossartigen Falten-

ban des westlichen Gebietes und insbesondere <\vr westlichen

Faltenzoae der Predeter Mulde in so klaren Ziigen vor Augen stellt;

wir koiinon sie hier dera ganzen westlichen Muldensaonra nach bis

zur nordlich an der Gehirgsbahn gelegenen Mogulitza rerfolgen. Sic

erscheint imit ansehnlicher Mfichtigkeit als der mittlere Hauptstock

dor westlichen Muldenbildung in dem Majdaner Thale gut aufge-

schlossenj wir linden sie ira unteren Theile des Steierdorfer Miihl-

thales, weiter hinab im Mllnisch-Thale und endlicb auf dem sudlichen

liber der Miinisch gelegeaen Mulden-Plateau ausgebreitet, wo sie

fast diese gauze grosge Mulde bedeokt.

Es dQrfte hier nicht am unrechten Orte sein, derjenigen Krystall-

Bildungen von Kalk-Carbonal zu erwfthnen, die wir, wenn auch

nicht ausschliesslich im Gobiole dieser Bildung, da ja derartige

Krystall-Bildungen in alien kalkigen Gliedera zurAusbildung gelangen

konnten, so doch vorzugswcise nur in zu ihr gehorigen Kalken beob-

achtet haben. In dor Schittjn wurden mit dem Stephan-Stollen

schiine Drusenbildungea von Arragoait aufgeachlossen , dor die

folgende gowiss seltene Combination besass: oo P. P.Poo.Poo.
oP.mP, wo m= 2 scin diirfte; diese letztere Form (2P) bedingt

cine horizontale Combinations-Streifung derFliichen von ool'. Audi

erschien tnitunter noch oo/' oo mit in Combination. Wir haben sclion

bei der Betrachtung tier zum weissen Jura gehorigen Kicsel-Lagen-

Etagc die Bildung von Arragonit mit heissen nach Spalten aufstei-

genden Quellen in Verbindung zu bringen gesucht und glanlien nun,

dass auch in der Schittjn die grosse Dislocations -Spalte, an welche

sieh ja die Kalke mit den crwahnteii Drusenbildungen unmittelbar

anlehnen, von Einfluss gewesen sei. Dasselbe linden wir aber auch

durch das Auftreten ahnlieher Drusenbildungen im Mflnisch-Thale,

dessen Spaltennatur gar nicht zu bezweifeln ist, besti'ttigt. Dort

erscheinen an der Mtindung der Galugra gauze Felsenmassen von

zahlloscn Kalkspath-Tn'unmern, die sich zum oftern zu griissercn

Drusenraumcn bffnen, durchschwiirinl. In dieseiiDruscnraumen linden

wir oft gross ausgehildcte herrliche Gruppen von Kalkspath-Kry-

stallcn, die uns das Hhomboeder — 2 11 (die Polfcanten haben

niimlich den Winkel von 79°) durch Abstumpfung der Polkanten
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gewohnlich noch in Combination mil -f- R unci zum oftcrn audi

noch mit oo II beobaehtcn lassen. Sehr haufig crschcinen dabei

Zwillinge mit geneigten Axon, oft mit vielfachor Wiederholung,

wobei die inneren Individuen zu diinnen Lamcllen zusammen-

schrumiifen. Die Zusammcnsctzungsflaehc ist meist cine Flilchc von

Jl (welches die Polkanten von — 2/1 abstumpft). Aueh sicht man

zum oftcrn zwcilihomboeder— 2/1 mit paralleled Axon, doeh in ver-

wendotcr Stellung mit einander verwachsen. IJbcrhaupt herrscht in

diescn Kreidckalkcn immer das Rhomboedcr — 2/1 vor, wiilircnd in

den zum weissen Jura gehijrigcn Gliedern die Form — </2 /l.co II

vorzuwalten sclieint, wie ich sehr sclionc dergleiehen Drusen-

bildungen in allem Anscbeine nach dabin gchorigen Scbiebten am

riordlichen Fusse des Pollom niicbst dem dasigen Bahu-Objeele

vorfand.

Wir Kind nun in aufsleigender Ordnung zum oberstcn und

lel/Aen Gliede in dcr Reihs sedimcnliirer Bildungen unseres Gebirgs-

kOrpefS gelangl, nainlich zu der

ISohnerz-liilduug (Gait!).

Aus ihrer Stellung als oberstes Glicd unserer Kreide-Jiilduiigen

ergihtsich aueh schon das Gesetz ftlr ibrc Vei'breitiing, und so linden

wir sie denn als oberste Decke iiher sammtlichen Miildeu-Regionen in

allgemeiner Verbrcitung abgelagert. Sie gewahrt uns aber aueh in

dieser Art ihres Auftrelens eincii weitcrcn Anhallspunkt zur Bestiin-

mung der I'criodc dcr Krhebung der granitischcn Central-Axe, denn

aus dem Umstande. dass die ISohnerz-Formalion immer nur im Gebicte

der oberen licbten und dichten Kreidekalko, nie im Gebiele lieferer

Glieder z. li. des Kcuper-Sandsteinos oder selbst nur des Jurakalkes

erscbeint, darf man wobl den Scbhiss Ziehen, dass die Bobnerze

noch v' 01' der Erhebung (lev (Central-Granite, als die zu oberst lie—

gende Stage der Kreide-Biidungen abgelagert warden seien, so dass

sie nach der Hebung immer ihre entspi*echende Stellung unmittelbar

iiher jenen KreidekaHren einnebmen mussten, Dadurch ist also die

Periode deP Erhebung noch genauer beslimmt, als sie uns schon

ohnehin (lurch die Mctarnorphosen der Kreidekalke gcgeben ist, sie

fiilll in die Zeil nach der Hildung der Bobnerze.

Wir baben im Laufc des Sommers 1888 die Bohnerz-Bildung

eincr genauen Untersuelumg unterzogen und sind nun in der Lagc,
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iiber dieses so ausserst interessante Vorkommcn umsliindlieher be-

richten ZU konnen, ills wir dies in unscren „Bcitriigen" gethan. Die

Bohnerz - Bildung ist eine iiber sftmmtliche Mulden-Regioneu der

Kreide ausgebreitete, bald mehr, bald minder mftchtige Ablagerung

eines eisenschiissigen , gelblichen bis rothen meist fetten Tliones,

der ausser zahlreichen, lediglich einfache Verbindungen des Eisens

darstellendenConcretions-Gebilden aucb organische Kcste und ausser-

dcm mehrfache, fremdartige , die Spuren der Fortbewegung im

Wasser an sicb tragende Mineralkbrper eingeschlossen enthBlt. Die

Mfichtigkeit dieser Ablagerung betrfigt meist nur cinige Klaftcr,

docb kann sie, je naeh der Beschaffenheit der Untcrlage, auch aaf

20 und mehr Klaftern ansteigen. So .soil man sic zu Moravioza , auf

der Grubc Paulus, wo sic in eincr Muldc des Kalkgebirges einge-

lagert ist, iiber 20 Klafter mfichtig gefunden baben. Diese Bffhnerz-

Bildung bescbrSnkt sicb nicbt bios auf das Gebiet unsercr Karte,

sondern erstreckt sicb wcit nordlich bis in die (legend von Bogschan

und wird doit so reich an braucbbaien Eisenerzen, dass sie mit Vor-

tbcil fiir den Eisenhttttenbetrieb .ausgebeutet werden kann. Das

eigentliche Bohnerz, wie es besonders vonKandcm bekannf ist und

alsTypus gelten kann, ist bier wohl nicbt vertreten, sondern es sind

meist unregelmftssig gcstaltetc, oft auch wie abgorollt erscheinende

Knollen dichten, unreinen Brauneisenerzes, dann Knollen mchr weni-

ger zersetzten und in Brauneisenerz, oft auch in Rotheisenerz umge-

wandelten Eiscnkicses, die unsere Bobnerze Iiililen. Gewdlmlich ist

die Form ooO.ooO, d. i. das llexaedcr combinirt mit dem OktaSder

berrscbend. Es bietct sicb abcr die interessante Erseheinungdar, dass

selbst kugcligc oder sonstige volistSndig abgerundete, oft tSuschend

wie abgerollt aussebendc Masscn zufolge ihres innigen Zusammen-

hanges mit anderen volistSndig auskrystallisirten KSrpern als eine

eigenthJlmliche Modalitfit der Krystall-Gruppen-Bildung zu betrachten

sind. Es ist niunlicb die Obcrflacbc der aus Kies cntslandenon Knol-

len hiJufig in selir vollkommenen Krystallforinen ausgebildet, und

zwar bildet die Combination eincr HexaSderflSche als EndflSche mit

vier Oklaederflachen, die hervorragenden Spitzen der Kryslalle,

wiibrend im Innern eine stiinglig radiale Structur hervortritt. Wie
nun die Oklaoder- Flacbcn mehr zuriicklrctcn und dagegen die

Hexaederflachen mcbr ausgebildet sind, so treten die letzteren audi

niilicr zusammen, die Spitzen derKrystalle ragen nunwenigcr liervor,
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und man kann so vollstfindige Cbergfinge, abgerundete Former)

verfolgen. Insbesondere in dem im Sttden der Mlinisch gelcgenen

Terrain sind dicse Kies-Bildungen ausserordentlicb verbrcitet. Sie

erscheinen da in rnannigfachen traubigen, nierformigen , kugligen,

cylindrischen und anderes gestalteten Formen und zeigen im Innern

noch zum oftern deutlich ilu-e Kies-Natur. J)a in diesen Gegenden

noch gar keine Cultur besteht, so kann man dieses Vorkommen auch

nur an solchen Punkten beobachten, wo Wasser-Einrisse oder Ab-

schwemmungen die Lehmdecke aufgeschlossen haben. Nicbt minder

zahlreich als diese Kies-Bildungen sind aber auch eigentliche Braun-

Eisenerze, theils in unregelmSssig gestalteten grosseren und kleine-

ren Nieren, theils in vollkommcn abgerundeten Formen, als eigent-

liche Bohnenform, die milunler zur vollkommenen Kugelform wird.

Ausser diesen als dicbtesBrauneisenerz ausgebildeten Vorkomm-

nissen tretcn nesterartig hie und da auch grdss.ere Massen ocherigen

Brauneisenerzes auf, wie am sOdlichen Abhange des MOhlkogels bei

Steierdorf, nSchst (\m- Ploppa-Wiese und in dor Gegend Rakasdiana,

wo auf derlei grosscre Massen sugar Bergbau-VersBche unlernom-

men worden sind. Minder h&ufig erseheinl unreines Magneleisenerz

untcr den Constituenten der Bohnerz-Bildung.

Die Nieren dichten Brauneisenerzes haben oft scbr auffallende

Formen; sie erscheinen hftuflg wie ausgenagt und zerfressen, bis-

weilen durchlbchert und erweisen sich tlberhaupt eben so wie die

vorhin betraehtetenKies-Knollen als launenhafte Concretions-Gebilde.

In dem tbonigen, cisenrcichen Schlamme konnte die Bildung von

Kies-Niercn mil freier Ausbildung der Kryslalle an der Obcrfliichc

der Nieren leicht vor sicb geben, und wurden auch die organischen

Cberreste, wie dies so hftufig der Fall, verkiest. Durch die spStere

Emersion trat eine anogeneUmbildung derKiese ein und Roheisenerz

oder Brauneiscnerz waren die J'roduclc dieser anogenen Melamor-

phose. Wir wollen gleicb liie-r ciner hBchst merkwiirdigen Frsehci-

nnng erwillinen, die man namentlich an den Kiesknollen beobachten

kann. Diese letzteren erscheinen selir bfiufig abgebroehen und die

Uruchflaclien haben dann oft ein wie geflossenes Ausselien, als wiircn

sie abgescbmolzen. Zugleieh mil, den lusher belraelitetcu Hohnerzen

tretcn aber noch cinigc andere Mineralkbrper auf, die sich bier nicht

auf ihrer ursprttnglichen Bildungsstfitte wie jenc, sondcrn offenbar

auf secundiircr Lagcrsliilte befinden, denn sie sind grosscntheils
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wahre Gescliiebe, Trdmmer ganz fremdartiger in tier Ni'thc nirgends

anstehender Gebirgssteine, die durch ihre sehr vollkommene Abrol-

lung einen sehr weiten Transport verrathen. Vor Allem iniissen vvir

enrfthnen die Gescliiebe von Quarzit aus dem Urschiefer-Gebirge,

der theils als dichter, theils als korniger Quarzit, oft nocli mit oin-

gewachscncn Glimmerflimmern auftritt. Dicse Quarzgeschiebe ins-

besondere sind immer aufs Vollkommenstc abgerollt. Danti erschei-

nen Gescliiebe eines im Bruche dichten bis feinkiirnigen , matten,

ganz felsitai'tigen und stark zersctzten Gcsteines. Sparsam erschei-

nen auoh Lydit-Gesohiebe , denen wohl auch andere fdrmlich als

Kieselciscusteine ausgebildete Gescliiebe anzureihen sind. Ausscrst

morkwiirdig ersebeint aber fiir unsere Region bier das so hilulige

Vorkommcn von kloinoren und grosseren, mitunter iibcr faustgrossen,

minder yollkommen abgerollten Geschieben von einem schwarzen

Hornblendegestein, kornigen Amphibolit, der sich im Bruche aus

kurzgtengligen , nach alien Richtungen durcheinander gewachsenen

llornhlende-lndividuen besleliend erweist und mitunter bochst fein-

kiirnige Quarz-Parlien cingewacbsen eulliall, auch wohl iiusserst

kleine Quarzkrystalle auf Kluftflftchen beobaehten lasst. Auch ein

dichtes unreines Magneteisenerz findet sich unter den Geschieben.

Endlich ware noch der iiusserst zahlreicben Hornstein-Truininer Er-

wiilinung zu thun, die aber moist scharfkantig, selten abgerollt sind,

daher keinen so weiten Transport verralhen und dem in den hiesigen

.lurakalken so massenbafl. aul'Iretenden llornstein gleichen. Von

Granit, u. z. einem mittelkoniigen , fand ich ein einziges Gescliiebe

auf der nordlicb niicbst dem Bohuj-Thale gelegenen Wiesc Mar-

kitasoh. Wohor starninen aber diese rathselhafteu Gescliiebe von

Amphibolit und Quarzit, Gcsteine, die bier nirgends anslehen? Wie
gelanglen dcrai'tige, jodenfalls durch Striimungen und Fluthcn her-

beigeftlhrte Massen milieu unter solohe, an denen man koine Spur

einer Fortbewegung, eines sturmischen Herganges bei ihrer Abla-

gerung wahrnehmen kann, wie die oft so scharf ausgebildeten Spitzen

und
.

Kanlcn der Krystalle der Nieren beweisen? Dagegen sind wieder

manche Nieren deutlicb abgerollt oder zerbrochen und die Bruch-

llaclien zeigen oft das ohcn erwiilinte gellossene Aussehen! — Wahr-

scheinlich fand zuerst die Ablagerung des eisenreiehen Thonschlani-

ines zugleicb mit den Geschieben Statt, spaler erst begann, als inehr

Rube cingctretcn, die Bildung der Nieren, die wohl anfangs noch

Sitsb. (I. matliein.-naturw. CI. XXIII. ltd. I. lift. to
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Storungen erleiden rnochtc , so class einzelne schorl gebildete Nieron

von Strbmungen ergriffen and so bearbeitet worden seio konnen;

endlieh gkg aber die Bildting der Nieren und Krystalle ohtie alls

Storungen vor sich. So licsscn sich etwa die eben angeftikten,

einander scheinbar so widersprechenden Erscheinungen deulen.

Die organiscken Roste sind sammllieh als Rrauneisenerz, das

ursprijnglich wohl Kics gewesen sein mag, ausgcbildet. Rcsondcrs

sind Terebrateln und Exogyren vorheirschend, Gasteropodcn, liival-

ven, Amraonitcn und Belemniten sind weniger haufig. Am beslen smd

die TerebratelB erhalten; die Arnmonilen linden sich gewohnlich nur

in Bruchstiieken.

Am reichsten an brauchharen Uisenerzen ist wohl im Gebieto

unserer Karte die BohnerB -Formation am Fosse dor ausgedehnten

Wiesenfl&che Markitasch, am westliohen Gehftnge des Bolmj-Thales,

ausgebild-et. Ilier findet man in den zu zahlreichen Schninden ausge-

rissenen Wegon besonders schonc lirauueisenerze, Knollen bis ZU

mehreren Pfundeii Schwere, die alio in eincm rolhlioh gelben, elwas

sandigen Thone eingebettct sind.

Von bier an entwiekell. sich in nimllicher Richtung der Reich-

thum dieser Ablagorung an liraiichbaren Eiseneraen immer mebtf uiul

mebr. Die das Bolmj-Tlial beiilerseils begrenaendeti llohen, noeh

rnelir alter der das Karaseh-Thal vom ISerzava-Thale schcidende

Hohenzug bergen eine fiir lange Zukunft ausreieliende Ftille dieses

fiir die Eisen-Industrie von Reschitz so uncntbehrlichen Materials.

Die Kiese tretcn in dieser nordlichen Region sebr in den llmter-

grund und es herrsclit durchaus Rrauneisenerz, aueli Wohl Magnet-

eisenerz vor.

An den Brauneisenerz - Knollen, die sich BUf der Markitaseh

linden, licmerld, man zum ofleren noeh zaldreiehe anhaflende Glim-

mersehuppen , die (lurch Eisenoxydhydrat zusammengekiltet sind.

Slammen dieseBrauneisenerze aus Gneiss- oderUrschicfer-Gebirgen?

Einzelne Knollen liessen ausserdern nach gewissen Riehlungen em

leichtcs Spalten zu mid zeiglen daselbst zahlreieh eingestreute Glim-

merschuppen. Auf der IVodelor lloehehene erscheinen insbesondore

hiiulig Geschiehe schiefrigen Ouarziis; die Kieshildimgen sind dago-

gen hier weniger shirk entwiekell Die lelzteren sind mehr in der

siidlichen Region verbreitel. Wohl mil den schonslen und giossten

Krystallformcn, auch wohlcrhaltenen Petrel'acten, namentlich Ammo-
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nitcn, trill; die Bohnerz-Sildung am siidliehen Abfcmige des Miihl-

bogels bei Steierdorf in ciner fhalamlde, (lurch die oin niter Weg
zur Sageimihle fiihrt, auf. flier liisbesondere finden sich schone

Combinationen des Hexaeders mit dem Oklaeder.

Die an verschiedenen Localitfiten etwaa verschiedene Ausbil-

dungsweise der Bohnerz - Formation fiilirt una nun zu folg'cnden

Schluss-Folgerungen.

Es liissl; sicli ftiglich cine siidliclie und einc nordliche
Bohnerz-Region unterscheiden. In der stldhchen Region walten

durchaus die Kiese, Pyrile vor, zurn grossen Theile'schon in Braun-

eisenerz umgewandelt, aber immer noch stark kiesig. Zugleich liaben

die organischen Cberreste hicr ihre gr&sste Entwicklung gefunden,

nainentlieli Terebrateln und Exogyren. Die Umgcbungen der an der

Miinisch geltegeffen Kriwina-Wiese; besondferS in siidlicher und siid-

westlicher Richtung von letzterer, sind besonders reieh an solcben

organischen [Jberresten. Die Kieskriollen erreicben bier bis Faust-

griissc und baben mrisl noch deulliehe Krystalltliichen. Dfcgegen tre-

ten die eigentlicben abgerundeten, grossentbeils aucb wirklich ahge-

roltten, aus dichtem Brauneisenerz bestehenden Bohncrzc, so wie die

Quarzgescbiebe scbr in den Hintergrund und erreicben hochstens

Bohncngrosse. Nut- sporadisch treten nestcrarfig gri'issere Massen

ochrigen lirauneisenerzes auf.

In der nordlichen Bohnerz -Region dagegen treten die Kiese

sehr in den Hintergnind , ebenso die Petrefactcn. Die Gcschicbe

verschiedener Quarzite werden immer hiiuliger und bedcutend gros-

ser als in der siidliehen Begion, und es berrscben nun die eigentlicben

Bohncrzc vor, theils in abgerundeten gesehiebcarfigen Massen, theils

in unregelmiissig geslalteten, aber keineswegs scharfkantigen Knol-

len dichten Brauneisenerzes 5 dabei uimmt die Grosse und Reinheit

der Bohncrzc immer zu , so dass man niiclist der Markitasch scbon

bis einige Pfund schwere Knollen des schonsten dichten Brauneisen-

erzes linden kann.

Aus dem Umstande nun, dass in der siidliehen Region die eigent-

licben Geschiebe vicl ldeiner und scltener, um so hiiufiger dagegen

wohlerhaltene Petrefactcn und Kryslallbildungcn auftreten, wahrend

nach Norden bin die; Zahl und Grosse der Geschiebe immer zunimmt,

die der ersteren Bildungen hingegen fortwiihrend abnimmt, liissl;

sich wohl der Schluss ziehen, dass es eine von Norden kommende

10*
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Stromung gowesen sein miisse, dor die Ablagerung der Bqhner.ze

zuzuschreibon ist. Und so biotet hier iin Banat die Bohnerz-Bildung

dem Geologen eine reiche Quelle d,er interessanteaten Forsehungen

und Betrachtungen dar.

€ier die Anderungen des Magnetismus writer dem Eihflusse

elektrischer Vertheilung.

Von loriz Benedikt;

Candidat der Medioin.

Sett don denkwttrdigen Versnclicn Oarstedt's ist dor Einfluss

jedcr Sorte striimonder Elektricitfit auf don Magnetismus naehge-

wiesen worden.

Iin SpannungsziisLande liielt man dagegon die elektrischen

Fluida fiir so indifferent gogen die oaagnetische Vertheilung, dass

Le Peltier und Kohlrausch Elekteomete* construirten , wohei

das Dreliiingsinoinciil. oilier eleklrisirlen und von einem ebenfalls

geladenen metalUschen Balken abgestossenen Magnetnadel als Mcss-

mittel fiir die Quantit&ten von Reibuagselektricit&t benlttzt wird.

Kohlrausch beobachtet immer so, dass er jenen Balken und die

Nadel vor der Ladung und naoli dor Ladling ltoi eingetretenem

Gleicligewichtc dasselbe Krouz balden l&sst and I'and durch theore-

tische Deduction, dass hoi jeder beliebigep Quantitiit, fiir die iilier-

haunt daslnstrumont noch (auglioli ist, der Ausdruck l/^L£f = K
' \ sin f a |- ft

ist, d. li. vvic gross audi die Quantitiit ist, so ist doch die Quadrat-

Wttfzel dos Sinus des abgelesenen Winkels beim Kreuze « dividirt

durcb die QuadratWurzel dos Sinus dos Winkels beim Kreuze a-\ (3

constant, so dass man mit Hilfe ciner einrtial entworfenen Tabelle die

JieohaelitungonbeiversohicdenenKreuzen aufeinander reduciren kann.

Bei Entwerfung dieser Tabellen, die ich im k. k. physicali-

schen Institute unternahm, drttngte sich mirjedoch bald die (Jber-

zeugung aiif, dass eine [nfluenzirung des raagnStischen Zustandes

der Nadel durch die elektrische Vertheilung statthabe. Der Ausdruck

V
^n y« zeigte sich niirnlich nicht constant, sondern schwankte

urn einen gewissen Worth liorum, wic folgende Tabelle zeigt:



Kinlcrii.ilsi li Geo!



KudenuLtaeh Geologic fl.es Banater (Jetorjfsssiijfes.
Tat I.

Fi#. /.

6'c////Y/.i//f/// naeeftst Steterdorf.

''<// t.

West

/J//rr//.ir/////// rf/s/r// de/l ndYdliche/t T/lfil. f/rr

J'/r/r/y/r/r/h' , S'c///r/A//////////

.

*r>*f.
**<&*£

Wlityel

OS I

/>',// ./. //h'///r//<> . Uulde7i£i?drm#

naeekst Csiidanowetx.

Fig. '/.

AliMM
s I rofJber Panefofetn Wes1 Slidosl

,S i I k,i iipVb. <l k A k ;i cl W AV in a 1 1. . i. w. CIXXHlli.l .lllrl'f L8JJ.

/J//rs//,vr//u/// /-///AW////////r// r//'.r ro///(// Sandstrure>r

zun'scAen Gpru/u us/// Gerlist/e

r/>///r/' Ja/id<rt6in Nordw est
I

I
:



Kitilfi'riatsch

Fig. /

G-e olog'ic ilcs li.in.iii'i GeblrrfBzuges.

Darcfwe/mitt dtf west7icAen. fi'///U// Zo//r

f//o/',it/t mittlern A//////e.

der

A',,/. J,

DurchseA/iitt am Pellom^, die //r////////

r/rj- /s/frjSs///f/.>/r/f/e.r (J(t/:rtf//e//d

F&. SL

West

/''///. 4.

Tarn.

.4ttftretcn der D&rlgctitionS'Spalte

//on////// //// //// f,'/•//////.r A'/.r/// //////// .

JCrride > .Tr/ra > Gffncr
A/r/\grt.rcft /e/'rr tt'alk

Ji'rcide,

<Vr//fc//////.v/f//////// />/ tier westitchm Falte/txojie der
fitdettcr A/ff/r/e, an der Ge&irpsbaAn im SdtittjnerTftafo.

Ost

KreieZe - TCaZfce
A'rrufr Mirgel Ifaiclekalkt,

Xonlvvcsl Siidost West
SitKiiiiE>KluU Akaii d.W mnU( naniivv(IXXlllU<i.l Heft 1851.

Osl
Au: il k I !'!-! i: StJial fin- I" "'



kintcnial sell- Creolojfie des Banater Gebirsfszutfes.

DurrAsdinitt des zo&rtltcAen TAeiis d&r Bcmezter Greiir^es.

/////// der /

T« f. in

.

Ur.sl \'(»nlwc.sl
,/m Ma/istai; /•?,, Dec/mob 7m//' t000J2aftern. //' .1/

SV///////// der l&rlaesckzehten fatinliqp Ttcecfcst Oramcza.

X \

/''////////// der A'/r////'.s/////////'// />// der

?feierd0r/er M/// //////////:

- I '/r/r// /so// ///r.v/<////// //// ('///////'///;///'//fa///.- derJ///////.

&&• £ i I />''//. S.<

0s1 _ S lido st ;

/Centimeter- ///: A'n/.r.

/•

/./,></////. & Grtetfi. J rotAer Scutdstetn. 4/, Zta*r Scutdjtetn tend Se&iefertAon
J. Jiira/b&cbe MiryeZre&u/e* Jitra. JCaZke. 7 T&etde&aZke. A'. Hheide .\/,r//,V .

Sclv-uii^sh il.k.\k,i(l (1\\ inalii iintiirw CIX\III.Kil.l.llrlt L85T.



Kulernatsch. Geologic des liana in- Geteggzuges:
Taf.IV

Fig. /

(hi

1
<fe

West

Gfaj-na />' lic/i'''"

Nordwesl

(///(//;> Territoriurn der Almas eh Siidost

/>',//

Tiff ?.

A/tirit/fi R-UC-kt

West

Nord Nordw<

SiulSiitlost

• b

Nil*iiii:4sl).(l.h.Ak,-i(l.(l.\V rnalliiinlurvvCIXMIIlW I Heft.1857.



des Mag-nctismus iintei- dem Einflusso elekfa-iacher Vertbeilung. 149

Nummer der

Versuehe

1

2
3

4
s

6

7

Wiiikel von der

Form if et

37° 3S'

30 20
28 43
24
21 1

19

20 20

Winlcel vond
Form

<f' a ^

24° 88'

20 7

17 48
17
13 82
13
13 17

er \fsin
<f>
x

3 V T7-—

;

SIM

1-204
1-212
4-191
1-179
1-223
1-210
1-248

Die Methode der Beobaohtung war, da mir keine constante
Quelle zuGebote stand, folgende: Das Koli Ira us eh'schc Instrument

wurde mit den Residuen einer entladenen Leydner Plasche geladen,
und, wiihrend der allmfihlichen Anhfiufung und folgendenAusstromung
der Elektricital, an dem Instrumente, das wiihrend der Versuehe mit
der Plasche im metallischen Contacte war, die Winkel von der Form

y a und 5p'«+p abgelesen. Man konnlo einwenden, dass diese Art der

Beobachtung unvollkommen sei , weil zwischen der Ablesung von

fa und jp'u + P, ^ und ip'g + /3 etc. ein Schwanken der Ladung statt-

linile und dass diese Sehwankung noch dazu zwischen verschiedenen

Ablesungen vei-sehieden sei. Diesern Ubelstande wurde dadurch

ahgeholfcn, dass BUS einer grossen Reihe von Reohaehtungen nur

solche zur liereehnung gewiihlt wurden, bci welchen die Ladung
wiihrend mehrerer Beobachtungen nichl, mein- schwankte, als bei

constanten Quellen. Es wurde iibrigens nur das Mittel aus mehreren
solchen naliezu gleichen Ablesungen als Datum beniitzt.

Diese Wahl der Ablesungen und ihre Heniitzung zur Berechnmig
erhellt aus folgender Tabelle, wo die unterstrichenen Zahlcn die

gewi'thlten sind:

Nummer dor Winkel von der Winke von dor
Beobaohl ung Form fa Form ¥'« + P

1 29° 12°
2 28 80' 13
3 28 20 13 40'

4 28 44 12 40
8 28 24 (12 42
6 27 SO |l2 40
7 27 G 12 20
8 29 13 40
9 31 32 14

10 41 40 22 40
11 43 23
12 48 10 24 40
13 SO 20 20
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Niimmur der

Beohnclittmg

14
i:;

10

17

18

19

BO

21

22
23
24
2S

Winkcl von del

Form fa

80° 4'

80 20

SO 40

HI 14

80 44

81 24

38 10
36 H
38
39

89 22
40

kVinUel von der

Form
<f
'a + p

'26° 40'

J
20 !i8

U7
(27 30

X 27 40

(27 50

I 27 80

18
18 8ft

1!) !i0

20 20

20 !i0

21 20

A ii id erku n I

20

Es wurde bei Nr.fi, 1(1, IS und 20 z.u /.wiii ikiIkmii gleioh gebHiebeoOB

f
f
a -f- p das dazwisclum aligdcsone fa g-enommen.

Die Ursache dieses Widerspruchcs vonThcorio und Experiment

konnlozweiUrsachen liaben, namlieh, dass bei versehiedenen Quanli-

tiiten nicht irnmer derselbe Tlicil zu derselben Kraftiiussening beniil/A

wird, oder dass der magnctische Zustand def Nadol geandert wird.

Erstere Fehlercpiello ist durch den Beweis, dass sich die durcb Rci-

bungs-Elektrieilat gewonncricn abstossenden Kraf'tc, wie die Quadrate

dei'Oiiantitalen verbalten — ein Beweis, dor erst durch die Versuelie

von Riess seine voile Giltigkeit erlangt hat — ansgcschlosscn. Die

(Jilligkeit der zweiten Annahme musste direct crwiesen werden.

Einc rascbe noch so bedetilende Ladling konnto koine Andcrung

hervorrufen. Ebenso W^frfg iindcrlc sich der Stand der Nadel, wenn

die einge('iihrl.e EloklrieitsU wieder nacb und nach abnalnn. Zura

Ziele fiihrte mich folgcnder Weg. Wie bei den (Viihcrcn Versuelieii

wurde das Kohlrausch'sche Instrument rait einer entladcnen

Leydner Flasche in Verbinduug gcbraeht und durcb doren sehr

gcringe Residuen so geladen, dass die Elektricitftt sich sehr langsam

anhiiufle.

Noch bevor die Ladling ihr Maximum errcichte, wurde rasch

enlladen. Es zeigte sich, dass eine Anderung im Stande der Nadol

eingetreten war, so dass die jetzige Position mit dem magnetischen

Meridian einon Winkcl («,) bildet, der nach der Seite entsteht, nach

welchor die Nadel durch die Ladling getrieben wird.

Hatte z. U. die Nadel cine solche Stellung, dass hoi der Stcllung

des Instrumcntcs der Winkcl 29° 38' vor der Ladung abgelcsen
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wurde, und ward jetzt die Untersuchung eingeleitet und folgondo

Ablesungca gemaclit

:

Wtnkel von der l''orin I

fa ?« + P

1. 17° 32' 7° 10'

2. 215 30 10 40

3. 20 MO 12 SO

4. 31 IS

S. 33

so war die Stellung der Nadol nach der sehnollen Entladung 29° SO',

also u = 0° 12'.

Wurdc hingegen in derselben Zeit dicsolbe Quantitat eingefiihrt,

so trat kcine neue Auderung ein, wie aus foigonder Versuchsreihe

erhellt.

Anfangsstellung der Nadel = 29" 16'

Wuclis ?> a auf 10", so wird derWinkel 29°20'
. . . u = 0»4'.

Wurde wieder geladen und. folgende Ablesungen gemaclit:

Wlnkel von der Form s

pa

4° (=304)
3 40'

9 SB
10 30

fa+p
332" 20'

B63 10

368 20
3 SO 2!i

A n merku "
;

Diese Winkcl luil.™ keinen absoluten Werth, da die Stellung des

iiisi.i' ates oof ilu-c scheintrare Grftsse einen limlluss hat.

Stellung der Nadel 29« 20', also u = 0°4',

die Variation des Winkels $w = 0.

Ladet man das [nstf,urnejjt so, dass eine grSssere Quantitat in

derselben Zeit ins Instrument gelangt, so wird derWinkel u grSsser.

Der Stand der Nadel war 29« 16'

«) Wlnkel voii dor Formi

1. 1° 18' == (301° 18')

2. 3 20
3. 8 20
4. 11. 40

<pa+P
332°

3:13 34'

3S0 20

Stand der Nadel 29" 20' « -

|3) Itei dor ttcuen Ladung inii Auslassung dor orstcn AMesungen.

f>« J3'a+p

1. 12° 20'(=372°20') 337° 40'

2. 13 40 388 40

3. 13 S4 8S9 30

0»4'.
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Stand dcr Nadel nach der raschen Eatladuiig . . . . = 29° 32'

u' = u+ Su = 0<>16'; Su = 0»12'.

Wird aber, wenn einmal dcr Winkol u entstanden ist, cine ncue

Quantitat Elektricit&t eingefijbrt, welcbe kleiner ist als die, welche

die Anderung u hervorgebracht hat, so wird dor Winkel u kleiner.

Anfangsstellung der Nadel 29°40'.

Wii kol von (1 >r Form

:

fa ?'« + P

1. 17" 32' 7° 10'

2. 23 30 10 40
3. 26 80 12 !iO

4. 29 40 14
!i. 3i IS
6. 33

Stellung der Nadel nacb dcr Hntladung 29°50', also u = 0° 10'.

Wurde wieder gcladon, so wurden folgcndc Wcrlbc crbalteu:

Wliikel von dcr Form:

f0L ?«+|3
1. 11° 20' 1° 54'

2. 14 3 20
3. 17 80' 5 20

Stellung der Nadel nacb derEntladung 29° 30', also — Su = 0°20'.

Anhang zu dlesen Tabellen.

Polgendo zwei Tabellen entbalten die uniniUelbarc Fortsetzung

der Versuche der Ietztangefuhrten Tabelle und geben cin deutliches

Cild von den betreffenden Vorgiuigen.

Stellung der Nadel 29»30'.

Winkel von dor Form

:

<Pcc

12°

17 40'

17 46

f « + P

4° 80'

!i 40
!i 40

Nach der Entladungs- Stellung der Nadel = 29° 28', also

iu = 2', was innerhalb der Fehlergrenze der Ablesung liegt.

Es wurde gcladon und abgclesen

:

*
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Wlnkcl von der Form i

P« S>?« + p

1. 16° 20' 3° 8'

2. 19 20 8 20
3. 21 20 7 40
4. 22 40 8 10
!i. 23 SO 9 40
6. 23 10

Anmerkung. Die ersten AMesnngen wurdcn nicht gomacht.

Stand der Nadel naeh der Entladung == 29°42', also gegcn
fi'iiher ein u = 0° 14'.

Die Zeit, in welchor die Ladnng vor sich geht, andert das

Resultat quantitativ, aber nicht qualitativ. Je liingcr es dauert, dass

sich dieselbe Quantitat anliiiuft, was avis der Gross* der DilTerenz

zweior auf einandcr folgenden Ahlesungcn zweicr Winkel entweder
von der Form jj, oder j/ a + p ersiehtlich isl , desto bedeutender ist

die Anderung.

Es herrseht hier eine Analogic mit demVerhalten gegliihlcr und
rasch abgekuhltcr Metalle.

Hat man einem Metalle cine holie Temperatur T beigebracht,

und dann rasch abgekiihll:, so behalt es znm Theile die moleenlare

Constitution, die es bei jener hohen Temperatur angenommcn hatte.

ErhBhet man jetzt dessen Temperatur urn einen aliuuolcn Theil von
T= r, so hat der Korper nicht die Eigenschaften, die or bei (T-f r)<>

hfttte, erst wenn ich il, M 7Mr Temperatur vou (T+t)» erhcbe.i

wQrde, so hatte er wesentlich dieselben Eigenschaften, als hatle man
ihn glcich auf jene Temperatur erhohen.

In Kurzem zusammengefaast, ergeben dicse Versuche folgende
Gesetze fur die Veranderung dcs Magnetismus durch elektrische

Vertheilung:

1. Sehr schnelles Zufiihren und Entladen von Elektricitat bringt

koine Anderung hervor.

2. Wenn die Elektricitat wieder auf dieselbe Weise verschwindet,

als sie sich anhaufte, trill; audi keine Veranderung ein.

I!. Der langsam erfolgendcn Vertheilung einer bcstimmtenQuantilat

entsprioht eine bestimmle Anderung in der Position der Nadel.

Dicse Anderung blcibt constant, so lange niclil: eine nene
und von der fruheren vers chic dene Quantitiit eingefiihrt

wird.
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4. 1st diese nou eingeftihrte Quantitfit grbsser, als die ursprtlng-

liche, so wird dieNadel wieder eine andere vom magnetischen

Meridian e mehr ahweieliendc Position einnchmen. Im Gegen-

theile riickt die Nadel dem Meridiane wieder niihor.

ii. Die Anderung ist in qnantitativer Beziehung cine Function

der Zeit, in wclclier sicli die Elektrieitilt anhauft. Welters

erhellt aus den Versuchen, dass die EJektrofoeter nach dem

Principe, nach welehem Kohlrausch und Le Peltier iliro

fnstriiincntc eonslruirten, bios Elektroskope sind, die I'reilioh

voi- den Elektroskopen den Vorzug haben, dass sie irn boben

Grade zur Schittzung geeignet sind.

vber das Vorkommen einer den sogenannten Pacchionischen

Driisen anahgen llmtkgeaiebs-Forrnation an der allgemeinen

Scheidenhaut den linden und Samenstranges.

Von Ernst Rektorzik,

Demonstrator bei dar Lehxkanpel der Anatomie in Wien.

(Mil, l Tafel.)

Als Standort der sogenannten I'aeeliionisolien Drii.sen fiilirle man

bisher nur Ix'stiirnnlo Slellcn der Araehnoidea an, welebe Euschka *)

folgemlorinasson angilil : „Man lindet jeno Gehilde slots nur am obcron

Rande der Halbkugeln des Grosshiros und gogen den obercn Hand

der grossen llirnsicbel dem ganzen Verlauf diescr Theile entlang. An

denvou Krause n. A. (in der Niihe der Flocken des Ideinen Gehirns,

der queren Spalte des Gross- und Kleinhirns) nocli bezeichneten

Stellen linden sicli wnlil bisweilen den I'accbionisehen Driisen

iiusserlich ahnliche Knrpercben, wolche nur in palliologischen

Veriinderungen dort gelegener Gefassplexus begriindet sind, aber

mit den Pacchionischen Driisen weder das Substrat, nocli die I'einere

Zusammensclzung theilen." I!ei der I'riiparalion der Neheiden des

Ifoden und Samenstranges (and ieli, dass aueb die Tunica vaginalis

communis dieTriigerin von klcinen, rundlichen, opaken Erbabenheiten

!) Uber das Wesen der Pacchionisehen Driisen, Miiller's Archiv 1852, S. 101.
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Ut, welcho sich mir als oino tlon sogcnannlen Pacchionischen Driisen

analogs Bindegewebs-Formation erwicsen.

llerr Professor Dr. J. liyrtl, dem ich diese Beobachtung

millhcilte, forderte mich auf, die erwahuten Gebilde ciner niiheren

Untersuchung zu unterzieben.

Bringt man cine solehe kleinc Erhahenheit mit den nmgehenden

Theilcn der allgemeinen Selicidenhaul dermassen ausgebreitct nrvter

das Mikroskop, dass das freie l<]nde dieser Hervorragung den Hand

des Objectes Oberragt, so erblickt man geineinliin ein gestieltes, mit

einem kolbenformigen Ende versebenes, aus Bindegewebsbiindcln

und sparlichen elastischen Fasern bestebendes KiJrperchen (Fig. 3).

Es treten zur Bildung desselben die meist nur locker an einander

liegendon Bindegcwebsbiindel mit den hie und da eingestreuten

elastischen Fasern convergirend, und sich allmahlich erhebend, zu

einem Slide zusammen, der von circular um ibn gelegte BiJndeln des

Bindegewcbes uinschniirl ist. Jcnscits des Slides fabren die I.iindel

auseinander. Die an der Peripheric gelcgenen zieben bogenformig an

dei- einen Seite des kolbenformigen Endes nach auf-, an der entgegen-

gesetzten nach abwarts. Die dem Centrum niiheren durehsehlingcn

sich in den vcrschiedensten Bichlungen, lasscn manchmal in den

grosscren Gebildcn bald kleinere, bald grossere Zwischenraimie

zwischen sich, die dann durch fVcies, theils in molecularcr, tbeils in

Tropfenform vorhandenes Felt ausgefiillt werden. — Die elastischen

Fasern finde ich niclit in jedom Kdrperchcn; ihr Voikommcn ist

ziifiillig. wie iiberbaupt in dem {life allgemoine Sclieidcnhaut bildenden

Bindegewebe. Ausserdem sind die dein Bindegewebe eigentliiimlichcn

Kerne zugegen. Blulgefassekonnte ich nie wahrnehmen.— Behandclt

man ein solches Korperchen mit Essigsaure, so quiltt dasselbe auf.

es wird der Stiel von den ibn umgebenden, spiralig verlaufenden

Biindeln eingeschm'irt und die Kerne treten deutlicher hervor.

Ausser der eben beschriebenen kommen noch manebe andere

Formen dieser Gcbildc vor. Die einfaehste und zugleich urspriing-

liebe ist cine sehlingenformige, an der Basis von einzelnen spiralig

verlaufenden Biindeln umgebene Krbebung der die Tunica vaginalis

communis constituirenden Bindegewebsbi'mdel (Fig. 1). Dieses dem

iiiisseren Ansehen nach einer Darmzotte niclit unahnliche Gebilde ist

stets solide und hat eine mittlere Liinge von 0-042 Linien. Es geht

diesc Form durch mehrere Zwisehenstufen in die oben bescbrieliene,
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gestielte, mit einem knopffiJrmigen Ende versehene, pilzfihnliche

fiber. Das knopflfBraige Ende wird nicht selten durcli longitudinal

iibcr dasselbe gelegte ISindegewebsstrange an ciner oder mehrercn

Stelleri eingBschnflrt , zerf&llt dadureh in zwei oder mehrere auf einem

gemeinsamcn Stiele sitzende Kijpfchen (Fig. 4), und stellt so eine

zusammcngcsetztere Form vor. Manchmal konimt auch ein Gebilde

von zusammengesetzterer Form dadni'cli zn Slande, dass einzclne

Bindegowobsbiindel von dem Stiele oder dem Kopfchen frei auslaufcn

(Fig. 8), und sich genau so verhalten, wie es Luschka 1

) fur die

sogcnannten Pacchionisclien Granulationon der Araehnoidea angibt,

wesshalb ieh die von ihrn gegebene Beschreibung bier anfiihre:

„Es sind dies besonders die durch Hreite ausgczcichnetcn Fasern.

Diese zeigen dabci ein hochsleigontliiimliehes, sebr bemerkenswcrthes

Verbalten. Indem sie liber die Oberuiiche der Zotten hinaustreten,

nebrnen sie die verschieilenarligsten, kaum zu bescbreibenden Gestal-

ten an. Am hauligsleu siebt man die Formed rerschiedener Pflanzcn-

bliitter, cactiisahnliehe Gestalten, die Fonnen maneher Blumenkronen,

rankenartig verbogene, varicose oder geschlftngelte Fonnen u. s. w.

Bald sind es nur oinzelne solcbe Anhiingsel, bald so vielc, dass das

f'reie Ende der Zotte wie faserig zcrlallen erscheint." Letzteres,

niimlicb ein faseriges Zerfallen des freien Fndes, boobacblefe ich an

den analogen Korperchen der Tunica vaginalis communis nie.

Die Griisse der obon beschriebenen Korperchen ist eine ver-

schiedene. Die kleinsten, bereits mil; einem Stiele versehenen sind im

Mittel 0-0i;;5"' lang, der Stiel O'OIS'", das Kopfchen 043'" breit.

Die grossten baben eine mitllcre Liinge von 0-384"'. Die mittlere

Stielbreite dieser verbiilt sich zur lireite des Kopfehens wie 0128'"

zu 0-220"'. „Spinne-nfadenahn!iehe" Stiele konnte ich niemals wahr-

nebmen.

Diese Korperchen erscheinen ilein iiubewafl'neten Auge als kleinc,

von kaum wabrnehmbarer Griisse, bis zu der eines Mobnsamenkornes

reichende, rundliche, opake, an einander, oder in bald grosseren bald

kleineren Zwisehenraumen von einander stehende, mit ihreu freien

Ended nach aussen ragende Erhebnngen der Tunica vaginalis com-

munis. Jene Stellen der allgemeinen Scheidenhaut , von wclchen

sich die Korperchen erbeben, siml viillig normal beschad'cn , iinlor-

i) A. a. 0., S. 108.
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schciden sich nicht von den rnit llorvorragungen niclit besctzten, und

Lassen sich von den iinterliegcndcn Gebildcn abbebea.

Der Sitz derselben ist vor Allem die allgemeino Scheidenhaut

des Hoden und Sataenatnanges, im Bereiche des Hodensackes. Man

lindct aber auch die angefiihrten GtebiJcle iiufdem von der allgemeinen

Selieidenliant zur Tunica darlos sich fortsetzendcm Bindegewobe,

nanienUieli an jenern, welches anf das Septum scroti zieht. Die

an solchen Gebilden reiehston Stcllen sind die der inneren und

hinteren Gegend des llodun entsprechendon I'artien der allgemeinen

Scheidenhaut.

Ich untersiichte 40 Leichen von Individuen aus dem 18. bis 40.

Lehensjahre, und Qberzeugte micb, dass das Vorkommen der erwiihn -

ten Gebilde zwar ein constantes ist, die Menge jedoch zahlreichen

Verscbiedenbeiten unterliegt. Bald erscheint die Tunica vaginalis

communis wie besiiet, bald, jedoch bei weitem seltencr, hat man
Miihe einige Korperchen zu linden. Von Leichen aus friiheren

Lebensperioden untersuchte ich die eines Cjiihrigen Knabcn und land

bier die Erhabenheiten der allgemeinen Scheidenhaut in der friiher

bcschriebeuen einfachsten und gestielten Form, liei Neugeborenen,

deren ich viele untersuchte, sab ich nur in einem Palle Gebilde der

erwiihnten Art.

Guschka ') hebt ein liesonderes Verhaltniss der Pacchio-

nischen Granulationen der Aracbnoidca zu den Vcnen, die zum Sinus

longitudinalis Ziehen, mit folgcnden Worteu hervor: „Bemerkens-
werth jedoch ist es, dass sie gerade da angeordnet sind , wo Blut-

gefiisse last vollig frei von den Sichelr&ndern des Gebirns aus zum
Sinus ziehcn, zwischen welchen Theilen sie viclleicht auch zum
Schulze der Gefassc vor Zerrcissung , die Bedeutung von llalt-

organen gewinnen. Jedenfalls scheint in der Gage des Minis zum Sinus

longitudinalis beim Menschen, der Grand ihrer Existenz gesucht

werden zu miissen, da sic, wie ich aus der Untersuchung vieler

Thiere, des Rindes, Schweines, Schafes, Hundes, Kaninchens etc.

weiss, bei diesen nicht vorkommen." Ich babe die ehen angefuhrte

Anordnung zu den Venen bei raeiner Untersuchung niclit unberuck-

sichtiget gelassen , und fand , dass audi an der Tunica vaginalis

communis niclit sclteu gerade an den auf gri'isseren Vcnen liegenden

') a. a. o., s. 113.
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Stcllcn, die meisten Korperchen vorkommen. Beiffi Katter, Kalfoe nnd

Cereopithecus vermisstc ich glcichfdlls die erwabnten Erliabenhciten.

Diese an der allgemeinen Scbeidenliaut des Hodcn und Samen-

stPfenges vorkommende I»indogewobs-Konnalion hallo ich fiii- ein Ana-

logon dor an don verschiedensten Sdiicksalen reichcn, sogenanntcn

Paeehionisohon DrttSBfl dor Araolmoidoa, die orsl; in neuerer Zoit von

Luschka genauer untcrsucht, und (inter dcm Namen Arachnoideal-

zottcn, als normale, in ihrcr pliysiologisolien licdoutung nooli unhe-

kannl.o Gefeilde liingestollt wurdon. — Kino gonaue Vcrgloioluiiig

dieser Gobilde mit jenen von mir an Tunica vaginalis communis

gol'undonen rechtl'erligel , wio iob glaubc, moinc Annahme.

Erklilrung der Abhildungcn.

Fig. 1 u. 2. Einfachste Form der den sogenannten Pacchionisclien Unison ana-

logon Bindegewebs-FormatioB an der Tunica vaginalis communis des

lloden und Samcnstranges.

„ 3. Geslieltcs Korperchen.

„ 4. Ein mil, /.wei KSpfen vci'schenes.

„ 8. Dasselbe Gebilde mit frei auslaufenden Iiindegewcnslnindeln.

Sammtliehe Abbildungen sind bel GOmaligcr Vcrgrosscrung gegeben.
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Uiiger. Botanische Sti-eifoiige auf dem Gebiete der Culturgeachiohte. J JJO

SITZUNG VOM 15. JANNEU 1857.

Vortriigc.

Botanische Streifzuge auf dem Gebiete der Culturgeschichle.

Von dem w. M. Dr. F. Uagcr.

(Mil, i Karlc.)

I.

Die Nulirmigspfliinzcn des Mcnschcu.

Nichtshat auf den roheu Menschcn somfichtig uinslaltend einge-

wirkt als die Gewohnung an unblutigeNahrung aus dem rilaiizenreiche.

Zwar besitzt audi die Pflanze die Beslandllioile des Blutes und des

Fleisches der Thiere, aber wie verscliieden ist nicht die Gewinnung

der Nalmingssubslimzen BUS dei- Pflanze von der Gewinming derselben

aus dem Thiere. Der Todeskam|>f des Lebenden mit dem Lebenden

wird hier zu einem Freudenfeste, da die I'llanzenwelt ihre besten

Gabon freiwillig abscliiitlelt und sie , obne im wesentlichen beein-

triiebtiget zu wcrden , zum Genussc anderer darbietet. Das Samen-
korn, die geloste Frucht, die zarten saftigen Schosslinge, die marki-

gen Substanzen der Pilze, ja sclbst die mehlreicben Knollen und
Wurzeln sind in derllegel so reichlich und iip|iigdargeboicn, dass ihr

Auflcsen und Verwenden in vielen Fallen nur dei' unvermeidlieli ein-

tretenden Auflosung und Vcrnichtung zuvorkommt. Was der Mensch

und sein Geschleehl; der Pllanzenwelt entnimmt. berulit auf keineni

Kriege, auf fcehMtti Kajnpffl mit der Nairn-. Dernaeh Pilanzennahrung

suchende Mensch ist ein friedfertiger, aber er wird dadurch audi zu

einem fricdliebenden.
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Nicht lange konnte es dauern, dass der richtungslos hcrum-

schweifende Mensch in WSldern und auf Steppen, am Meeresstrande

mid am Ufer der Flttsse nicht dort und da cinen geniessbaren Samen,

cino nahrhflfte Frucht odor Wurzel fand. Was er hiebei von dem

Inslincte derThiere lerntc, wollon wir iibergehcn. Gewiss ist so viel,

dass es ihm bei dor minder reichlicb zugemesscncn Gabe, die rich-

tigen Beziehungen der Stoff'e zu scinen Nahrungsbedurfnissen zu

gowabren, viele Miihe, mancbe Entlauschungen und Gefabren aller

Art bringen musste, ehc er im Stande war, den ihm nach Ortlichkeit

zugcwiesenen Kreis der Nabrungspflanzen kennen zu lernen.

Aus vielfiiltig gemaehten Erfahrungcn iiber die Beschaffenheit

der Pflanzen-Doeke der Erdc und aus historischen Forschungen hat

sich ergcben, dass kein aucE nur cinigerinassen ausgedehnter Theil

der Erdobcrllache urspriinglich ganz und gar von nahrhaflcn Gewiicb-

sen entbldsst gewesen ist. Dagegen zeigt sich zugleich, dass die

crstc natiirliche Vertheilung der Nahrungspflanzen sehr ungleich war

und so wie die verschiedcneri Arten des I'flanzenreichs regellos zer-

streut erscheinen , auch jene bier mehr als dort ihren mtltterlichen

Boden fanden, voti welchem aus sic theils durch die Naturkrfifte,

llieils durch die Absicht des Menscben ihren Vcrhrcitungsbezirk

erweilerten.

Mit dem milderen Klima, der warmeren Sonne und dem minder

grellcn Wechsel der Temperaturcn nirnmt die Ptlanzcnwelt sicht-

lich an MannigfaUigko.il; zu. Es ist deinnacb kein Wander, wenn sich

mit der Zunalime tier Wiirme von den eisumhiillten I'olen gegon den

Aqualor aueh die nabriingsgebenden IMlanzen vermchren und ihre

Products anGriksse und Schinackhal'tigkeitzunehmen. Der kalte Norden

und Stlden bringt ausser Algen, Flechten, Pilzen und einigen geniess-

baren Iteeren wenig einbeiniische namliafte Nabrungspflanzen hervor,

dagegen bieten die Tropenlftnder einen Uberfluss an mehlreichen

Wurzeln, an siissen und saftigen Frdchten und selhst aus der ver-

letzten Rinde eines Baumes ^(ralaotodendron utile II. \\.) fliesst nahr-

hafle Milch. Kein Land, kein Erdslrich stent liierim Vortheil. Ost- und

Woslindion, C.eulralamerika, die Kiistenlande des tropischen Af'rika

sind bierin gleich ausgeslattel, jedwedes uaeb eigener Art.

Niclit so ist es fur die gemiissigte Zone und namenllicb fUr den

wiirmeren gemassiglcn Erdgtirlel. Wahrend bierin die siidliehe

Hemisphare wenig in Hotraehf; kommen kann, bietet die nordlichc
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Halbkugel cine reiche, ja, man kann sagen, cine fur die Cultur-

geschichte der Iiier wohncnden Volker hochst cinflussreiche Menge
von Nahrungspflanzen dar. Es ist raerkwtlrdig, wie wenig hierin die

westliche Halbkugel in i t der ostlichen in Schranken trelon kann, und
wie bedeutend in gleicher Weise an dieser wieder die westlicben

Theile (Siid-Europa und Nord-A('rika) so wie die ostlichen (China

und Japan) gcgen den miltleren Theil im Schatten stchen.

Alle Forschungen , die wir iiber das Vaterland unserer wich-

tigsten Culturpflanzen zu machen im Stande waren, wcisen einstimmig

auf cinen Landstrich, als den durch seine Lage am meisten bevor-

zugten bin, von dem ohne Zwcifel die meisten und einflussreichsten

Nahrungspflanzen ausgingen. Er ist der Landstrich, der von den
grbssten LSinnenmeeren der Erde — von dem persischen und ara-

bischen Meeibusen, dem niitlellandischen, dem schwarzen und dem
caspischen Meere umspielt ist. An den Abhangcn des Kaukasus, des

Taurus und des Alhors uahinen nichl nur unsere meist verbreiteten

Obslarten, sondern audi die Ccrealien ihren Ursprung, und ist man
auch nicht im Stande, die Stainmvater derselhen dort wieder aufzu-

linden und zu erkennen, so zeigt doch der historische Weg auf das

'glucklicheArmenien, Persien, Mesopotamicn und Syrien, als die Wiege
derselhen. Wiire auch keinanderer Grund vorhanden, das Paradies des
europiiischen Menschcn, die AusgangsstStte seiner hohercn Gesitlung
in jene segensreichen Gegenden zu versetzen, die Kenntniss von dem
Ursprunge seiner wichligsten Nalirungsgewaclisc miisste es thun.

Es ist cine auf keine Weise in Abrede zu slellende Thatsache,
dass fast keine einzige jener Pllanzen, dcren Theile als Nahrung ver-

wendct werden, in ihreni urspriinglichcn Zustande angenehra und

wohlschmeckend war. Ihr vielfiiltiger Anbau, die Verbreitung auf

Theile derErde, die ihrer Ursprungsstiitte feme lagen, ihre sorgsame
I'llege und die der Natur ahgelauschten Operationen, wodurch sie

selhst Veiiinderungen in Griisse und Beschatl'cnheit, in Gewebe und
chemischcr Constitution hervorbrachtc, baben nach und nach cine

Anzucht hci'beigefijhrt, die von der urspriinglichcn Beschaffenheit in

dem Grade abweiehen musste, als die Hand des Menschcn iiber sic

wachte. Ihr danken wir es, dass das Getreide, die Knollengewacbse nahr-

hafter, die Gemiisearten und das Obst wohlschineckcnder geworden

sind. Wie gross der Untcrschied zwischen den wilden, urspriinglichen

Pllanzen und den durch die Hand des Mensehen veriinderteii ist, zeigen

Sitab. (I. mathem-naturw. CI. XXIII. Bd. I. Ul'l. I «
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unsere Wurzeigerniise , die Riibc *)» die Rapunzel, der Pastinak, die

Challoten u. dgl., die Obstarten, wie Ananas, Bananen, Trauben

Erdbeeren u. s, w. augenfftllig, ja wir sind zuweilen im Slande, durch

einige wenige Operationen solebo Veriinderungen vorzunehmen.

Aber auch dort, wo die Zeit nocli nicht hinreichte, solche Ent-

wilderungen erfolgreich zu bewerkstelligen, oder wo die Zilhigkeit der

Pflanzennatur jeden Eingriff der Art siegreieb zurtickwies, ist es dem

Mi'iisclien gelungen, sieli des Nahrhaf'lcn zu bemftchtigen. Wem ist

es nicht bekannt, dass die mehlreicheWurzelderMandioka (Jatropha

Mardhoth.) durch dea blausfturehaltigen Milchsaft nicht nur ungeniess-

bar, sondern wirklich giftig ist. Schon lange hat aber der Iiulianer

durch Auspressen der zerriebencu Knollc, durch Waschcn, Trocknen

undRosten sich eineSubstanz verschafft, die ihm zurBereitung seines

gewohnlichen Brodes dient und ihm zugleicli ein i'iir mancherlei

Spcisen brauchbares Satzmehl, die Tapioca, lieferl. Dasselbe ist bei

raehreren anderen Knollengewftchsen, wie z. li. der Takka, des

Dracontium polyphyllum u. s. w., so wie bei Frflchten und Samen,

wo Theile davon entfernt oder veriindert wcrden mtlssen, urn die

anderen geniessbar zu machen, der Fall.

Wie einfach die Behandlung mancher rnehlreicher Pflanzentheile

ist, urn daraus Speisen zu berciten , zcigen uns noch gegenwi'trlig

z.B.die Tarro-Wurzel (Arum esculentum L.), die Brodfrucht£4rft>-

carpus incisa L.J, die Batate (Convolvulus Batatas 1*.J u.a.m., die

nicht vielmehr als gequetscht oder zerrieben vverden diirfen, urn als

tagliche ausgiebige Nahrung zu dienen. Wird ein solcher Brei elwa

in Gfihrung versetzt, oder der Einwirknng des Feucrs unterworfen,

so erliebt sich die Nahrhaftigkeit und der Wohlgcschmack schon iiber

die unterste Sfufe, und koinmen ctwa wohl gar Gewiirze hiuzu,

welche die Verdaulichkeit befbrdern, oder werden Verbindungen

verschiedener Pflanzensubstanzen mit thierisclien Nahrungsstoffen

bewcrkstelliget, so haben wir die crstcn Keime der Kochkunst schon

vor uns. Wohl. viclleicht der grosserc Theil der Menschen ist iiber

diese Ur-Pheiditien zu feineren und iiberfeincrten Geniissen sichcr-

lich noch nicht hinaus gekomrnen.

') Did Moorrfibe, wclehe bei uns, dio [lunkclriibe , <li« in Grieohenland noob fpegfln-

wiirtijj am Meeresstrands wild wSohst.
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Die Basis alter vegetabilischen Nahrung bilden unstreitig die
m e h l g c b c n d e a P f I i n z e n. Stiirkemehl und vcrschiedene Proleiu-

siilistanzcn sind die wiclitigsten Beslandtheilc der von ihnen als

Nahrungsmittel vcrwendelen Tlieile. Kein cinzigcr unter den vielen

und mannigfaltigen Pflanzenstoffen nahrt so gut und anhaltcnd, wie
das kohlenstoffreiclic Amyluin und das stickstotl'haltige Protein. Wo
os sioh also darum handelt, Menselien und Thieren eine ausgiebige
und gesunde Nahrung zu verseliall'en, werden sie an die niehlgeben-
<U-Ai Pflanzen gewiesen sein. Indess llndet sicb nicbt bei alien Pflanzen
und eben so wenig in alien Theilcn einer und derselben Pflanze eine
Anbaufung joner Substanzen. Am ineisten sind sie in Knollen, Wur-
zcln, im Mark der Stamme, in Frucbton und Samcn aufgcspe'ichert

;

diese sind es daber, welchc von dem Menscbon von jeber aufgesucbt
und in den Kreis seines Hauswesens gezogen wurdeu, wo dasselbe
nicht mebr auf beweglicben Pffthlen, sondern auf einer festen Unter-
lage stand. Der Versuch don verscliiedenen grasartigen Pflanzen aus
den gebiiuften Bliitbenstandcn die kleinen samenabnlicbcn Friicbte

abzunebmen, oder dicke, flciscbigo Wurzeln auf den Gebalt von nab-
renden Substanzen zu priifen, lag dem Menseben gewiss eLen so nabe,

als dem Thiere. Dalier spiclen die Sanien der Griiser und die flei-

scbigcu Wuizelknollen so vieler anderer Pflanzen die erste und
wicbtigste Rolle unter alien Culturpflanzen, und mil; ihrer Verviel-
falligung durcb Anbau konnten sicb die Menselien erst auf eiuem
kleineren Raume in grosserer Anzabl sammeln, und damit ibre staat-

licbe und sittllche Entvvickelung beginnen.

In dieser Beziehung ist cs inerkwardig, wic fast jeder Erdlbeil

urspriinglicb seine eigenc Brodfrueht besass und dadureh das Volker-

leben charakterisirte. Wabrend Europe dureli Hafer, Nordasien durch

Gersto und Weizen, Siidasien durcb llirse und Reisibr Brod erlang-

ten, baben Molirenbirse in Afrika , der Mais in Amerika ilir segens-

reiebes Pannier erboben und sicb als wicbligsle Culliirpllanzen

gellend gemacbt. Nur Australien ging leer aus, alter der Volkcrver-

kehr, der alio diese Ceroalien nacb und nacb uber die ganzc bewobnte

Erde ausstreute, bat audi diesen , wie cs schcint, von der Natur

sticfiniiltcrlich behandellcn Bodcn damit bcgliickt. —
Der scblicbte H a (erfAveua saliva hm.j desscn speciolles Vater-

land man nicbt mebr kennt, obwobl das Donaugebiet dafiir gotten

mag, kann fiiglicb als die curopaisehc Brodfrueht angeseben werden.

11 *

u
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Celtcn und Gerrnanon , so weit wir zuriickzugchen vcrmogcn, culti-

virten ihn schon vor 2000 Jahren unci er scheint sich von da Bus in

dem gemiissigten und kaltcn Erdstrich aller Wcltthoile verbreitet zu

lialien. Die Bezeicbnungen Avena, Oves (russisch), Owes (bohmisch),

Owies (polnisch), Oats (engliscli), haben mit dem Worte Safer,

Sauer oine grosse Ubcreinstimmung, dagcgen deutet der tartarische

Name Sulu, dor ungarischc Zafj u. s. w. auf eincn von jencm ver-

schicdenen Ursprung. Der Illyrier bat dafiir ausscr dcnNamen jener

Wur/eln audi noch andere. Den Agyptern , Hebrfiern, Griecb.cn und

Romcrn war er nicht bekannt ')• Mit dor Einfiihrung nahrhaftcrer

und besscrer Ccrealicn wurde der Hafer immcr mebr und mehr auf

magcrcn Boden und unwirlhliclie Gegenden zuriickgcdrangt und

dicnt gegcnwilrtig vorziiglich nur unscron Hauslhicren und armercn

Menschen zur Nahrung. In Schottland backt man wie ebedem in

Deutschland Hrod daraus.

Der orientalische Hafer (Aeena oricntalis Schreb.J ist erst

am Ende des vorigen Jabrbunderts aus dem Oriente nach Europe

eingeftihrt worden.

Die Gcrste (Ifordemn vulgaru h'm.J soil nach Olivier

(Voyage en Persic C. 23, p. 400) noch dcrmalen haulig auf dem

cullurgeschichtlich so wichtigcn Boden zwischen dem Euphrat und

Tigris wild waehsen. Willendow ist geneigt, ibr Vaterland nach

dem Ufer des Samara, eincs Tibuliircn der VVolga zu selzen. Mit

einiger Sicherheit weiss man jedoch nur von der zwcizeiligen Gcrste

(Sordeum dislichumh.) das Vaterland anzugcben. C. A. Meyer

fand sie wild wachsend zwischen Lenkoran und Baku, C. Koch

auf den Steppcn von Sehirvan itn Sudosten des Kaukasus, und

Th. Kotschy cine Abart derselhen in Stid-Persien.

Am langstcn bekannt ist jedoch die sechszeilige Gcrste (Sordeum

hexastichon, L.). Agypter, Juden, Gricclien und Inder batten sie

schon in den altesten Zeiten gebaut. Man fand ihre Kiirner bei

Mumien der agyptischen Kalakomben. Die Reisgerstc (Sordeum

zeocritonh.), chemals in Deutschland haufiger als jetzt, liefert ein

schones Meld, und ist dadurch vor den iihrigen Artcn ausgezeicb.net,

Nach Europa kam die gemeine Gcrste fiber Agyptcn, wo gegen-

wiii'lig noch die zwei- und sechszeilige angebaut wird. Auch in

i) Pliniua hist. nat. XVIII, 17.
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Griechcnland wurden fruher idle drei Gerstenarten cullivirt (xptty

Theoph. xpt&dpt hod.), wfthrend gegenw&rtig nur noch die gemeine

und sechszeilige Gerstc gebaut und als Pferdefutter verwendet wird.

Die R8mer kannten aur die zwei- und sechszeilige Gcrste. Vereint

rait dera Hafer hat sie ihre Herrschaft in Europe bis ubcr den Polar-

kreis, in Asien und Amerika bis nahe an denselben ausgedehnt. Der

Giirtcl, wo der Aribau dieser beiden Cerealicn vorberrschcnd ist, ist

der arctische und in den ostlicben Liindcrn des Continents aucb der

grossere Theil des subarctischen Glirtels.

Scbou das celtisehe Wort Secal odor Segal, sowie das germa-

nische Hog, Rya, und das slavische Rezi ') zur Bezeichnung einer der

wichtigsten Cerealicn, namlich des Rog gens (SeCale cereale h.)

deuten auf ibren Ursprrung in den Liindcrn zwischen den Alpen und

dem schwarzen Meere. Weder die Inder noch Agypter kannten den

Roggen. Die Grieeben erhielten ibn (/?/>/C«) aus Tbracien und

Macedouien. Plinius erwiibnt seines Anbaues am Fusse der Alpen.

Audi andcre Arten von Secale wachsen ini sudostlichen Europa und

westlichen Asien, wie z. B. Secale montanum G us s. in Sicilien, Secale

villosum li caiiv. auf dem griechischen Archipel, Secale fragileBieh.

im Kaukasus, Secale anwtolieum B o i s s. irn westlichen Armenien und

Klein-Asien. Die verschiedenen Abarten, welcbe sieh unter Einfluss

der Caltur gebildet habeu, verschwinden sogleich bei Verfinderung

derselben. Nunmebr gebt seine Cultur in Europa und Asien von

50° bis 60°, in Amerika von 40° bis !J0"N. Breite. In Gulbrandsdalen

(Laurgard) unter 02" NB. fand ich Roggenfelder in einer Meeres-

hi'dic von 1030 Fuss, nur so gross wie kleine Giirtelien und gleicb

diesen rait Planken eingefriedet.

Die wichtigste und verbreitetste Brodfrucht ist der Wei z en

(Trilicum vulgare \i\\.). Nach griechischen Wlylhen soil er auf den

Fluren von Enna und in Sicilien ursprtlnglich zu llause sein, allein

cs ist viel wahrscheinlicher, dass er, wie die Gerste, aus Mittelasien

abstamint, wo ihn Olivier gleichfalls am Ufer des Eupbrat noch

gegenwftrtig wildwachsend gefnnden haben will. Jedenfalls gebort

er zu den bereits am liingsten angebauten Cerealicn. Scbon Theo-

pbrast kennt den Weizen (jtopdf), bescbreibt ibn, und zwar den

begranteu Somrnerweizen, aus wclchem sieh der Winterweizen erst

') Nicht Zyla, welches Oetreide ttberhanpt heisst.
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spttter entwickelt habcn soil. Eben so weist die heilige Schrift aaf
den Anbau des Weizons in Paliislina liin. Audi in China war or sclion

ungef&hr 3000 Jahre vor Christus als Culturplanze bekwint. Wic
Isis don Woizon in igypten, De meter in Grieelienland, so hal ihn

Kaiser Chin-n.ong in China oingefiibrt. Ubrigens donlol, die grosse
Mannigfalligkeil din- aileron Nainon zur Iiezeiehnung dieser Pflanze auf

einen grosson Verbreitungsbezirk, dor ihr soli rspninglidi zukam.
Jetzt ist dor Wcizen iiber alio Erdtheile verbreitet. Naeh

Amerika wurde or durcb die Spader zu Anfang dos lu\ Jabrbunderts

gebracht.

Ausser dem gemeinen Weizen sind noch mebrere andere Wei-
zenarten als Culturgewiichse zu botraehlen, obgleieh diosclben eine

bei weitoin geringere Verbreitung als jenor erlangt haben. llierher

gehort das Trlticum turgidum L. , Welches sobon von don alien

Agyptern cultivirt wurde und auoh den llomern zur Zeit IMinius
bereits bekamil war. Da os wedcr friiher nooli spaler naeh Indien vor-

drang, so muss sein Vaterlaad oher im Siidon und Wosten des Mitlol-

mcercs, als in MiUelasien zu sueben sein.

J)er Wunderwcizen (Trlticum compositumh.) ist nur cine Abart.

Er wird vorziiglich im siidliolion Europe und in England angebaut.

Zwei Arlen des Woizens Trlticum durum De.sf. und Trlticum
polonlcum L. werdcn nur in warmcren Liindern Europa's mil Vorlbeil

angebaut

Der Spelt (Trlticum Spelta L.J, gegenwiirtig in Europa nur

strichvveisc angebaut, wurde scbon von Alexander do in Grosson
auf seinem Kriegcszuge in Pontus als Culturpllarize gefandeo. Sein

Ursprung in Mesopotamien und Namadan in Persien ist unzweifelbaft,

eben so, da sein Anbau dasclbst in eine nicbt zu feme Vorzeit zuriick-

goben kaun. In Griecbenland heisst er Skopa (llorodot II, 86),
eben so scheint er in Agypten bekannt gewesen zu sein, wahrcnd or

jeizt daselbst fehlt. Der germanisebo Name Spall deutet auf seine

friibe Cultur in Deutschland.

Endlicli ist noeb das wenig vcrbreilelc Einkom (Trlticum
monococum L.) zu helraehten. Es ist das in der beiligcn Schrift

vorkommende Kussemelk, aus dem die Syrier und Araber ibr Brod
machtcn. Seine Cultur ist weder naoli Indien, noob naeh Agypten
und Grieehenland vorgedrungen. Man bezeiebnet sowohl die Krim
als die Lander des ostlichcn Kaukasus als Vaterland des Einkorns.
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Einer gleich niton Cultur erfreut sioli das Em merle or n (Tri-

ticum amylcum, Sow). Es ist dies AieZelci toxoxxos des Dioscorides.

Es wird im Siiden von Europa hfufiger, als in seincn mittleren

Theilen angebaut.

Dor Weizen bildet oinon breitercn Giirtel als dcr Roggen und

wird als vorberrscbendc Frucbt im mittlerenund siidlichenFraukreicb,

England (wo or denllauptgegenstandder Cerealiencullurbildet), einem

Tbeile von Deutscbland, Ungarn, don siidlicherenDonaulandern. in der

Krim, in don Lftndern am Kankasns, so wie im mittleren Asien, wo

Ackerbaustattfindet.angebaut.AnderNordgrenzeistermltderRoggen-

cultur, an dor Stldgrenze mit dem Reis- und Maisban vergesellscbaftet.

DicsoslclzlorefindotnamcntlicbindonnordamerikaniscbenFrei-Sfaalon

und in don Mittelmeer-Landern Statt. Audi der siidlioben llemispbare

feblt der Weizenbau dort nicbt, wo es die klimatiscbe Reschaffenheit

dos Landes erlaubt, wio z. B. am Cap, in Chile und Bucnos-Ayrcs.

Wiihrend der Weizen die klebcrreicbsle und daber die nabr-

hafteste Brodfruebt ist, bcsilzt dor Reis (Oryza mtimh.), obgleich

er einer bei weitemgrosserenMengevonMenschcn zurNabrung dient,

dennoch ein viol geringeres blutbereitendes Vermbgen. In Hinter-

Indion und auf den Sunda-lnseln einbeimiscb, bat er sicb iiber das

ganzo sfldliche und Bstliehe Asien, so wio iiber Arabion, Persien und

Kleinasien verbrcitet und ist von da oinorscits nach Nordafrika, Agypten,

Nubien, andorsoils nacli Gricchenland und Italian (t K30) vorgedrungen.

In China wurde der Reis sebon 3000 Jabi-e vor Christus eingefiibrt.

Oflenbar stammt vom sanskritisebon Arunga und dem cingalosisebon

Ooruwee (Urui) das gricbisebe Wort Spv&v Theoph. SpuGz. Diosc.

ab. Schon zu Sti'abo's Zeit wurde der Reis in Baliylonien, Bactrien,

Susiana und Syricn gcbaut. Die Arabcr bracbten ibn riaeh Sioilion. Erst

in dernouesten Zeit drangernacb Amerikavor.Die afrikaniscben.sowie

die amerikanischen Troponliinder eultiviren ibn jedoeb weniger aus-

scbliesslieb als Hindostan dessen Bcvblkerungfast allein von Bois lebt.

Wenn man nicbt den Bois, welcbcr am Ufer der Seen im Lande der

Circars wild wiichst, fur die Stammptbmze ball, so komnit er nicbt

mehr wild vor.

Dor Beis hat oino grosse Anzabl Varietiiten. Man unterscboidct

Berg- und Thalreis, Winter-, Summer- und Friihlingsreis. Nicht

bios nacb dem Gescbmacko, sondorn audi nacb dem Gcrucbo wcrden

versebiedene Sorten unlersebiedcn.
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Was derReis fiir die alte Welt, ist dor Mais, Malik (Zca
Mais L.) fiir die neue. Er wurdc daselbst schon cultirirt, ids

dio Europiicr daliin kamen. Wahrscheinlich ist or in Central-

Amerika zu Hause und von don Tolteken nach Mexico rerbreitet

worden. Die crsten europiiischenAnsicdler in Pennsylvanien (il>84)

fanden da schon reiche Maisfelder. Die Indianer am Arkansas assen

die griinen Kolben ais gewohnliche Speise, die Peruaner bucken aus

desscn Meble versebicdenerloi Brod. Nocb heut zu Tage ist der Mais

in Peru, Central-Amerika, so wio in Mexico die gewoluilichste Nah-

rung der niederen und mittleren Volkselassen, und dor Beginn seiner

Cultar ist daselbst an denselben Mytluis gekniipft, wie dieCultur tmserer

Cerealien. Dio inexieanische Demeter Ointeutl £Von Cintli, Main)
wurde wic die griecbische mit den Erstlingsgaben der ihr geweibtcn

Frucbt verehrt. Dio grosseMenge von Varietaten, die daselbst gczogen

worden, sowiederUmstand, dass esbishernoch nicht gelang, irgondwo

die urspriingliche Starnmart mit Sicberhcit zu findon, douten auf die

bedeutend lange Cultur diescr Pflanzo bill.

Vor dor EnkleckungAmerika's war der Mais den Europiiern unbe-

kannt und bat sicb iiberbaupl in Europa erst soitdem 17. Jabrhundert

mehr ausgebreitet. Dass Theophrast's Wcizon von der Grosse der

Olivenkorner nicht der Mais sein konne, balte icli fiir ausgeraaeht,

eben so gewiss ist es, dass desson Ztta. nicht dor Mais, sondern der

Spell; war. In Deulschland wird er tiirkischer Weizen, in Gricchen-

land arabositi genannt. Wcder in Agypten, noch in Indion und China

geht seine Cultur liber die Entdeckung Amerika's hinaus. Die Mais-

cultur iiberscbreitet in Amerika den siidlichon Wcndekreis nichl,

wobl iiber den niirdlicben und zwar bis zum ,'JO N. B. An der Wcsl-
kustoAfrika's ist seine Cultur auf die Tropen bescbriinkl, wiihrond sie

niirdlicher in alien das Mitlelmeor unigehcnden Liindern zu Hause ist.

Die gomcine Hirse (Panicum mttiaceum L.J, gleichfalls aus

Ostindion und andoron wanneren Gegenden Asiens abstammend, hat

sich gegen den Beis keiner eben so giinstigen Aufnahme zu erfeeuen

gehabt, obgleich sie in ihrer Verbreitung demselhen wenig nachsteht.

Sie war schon den Griechcn und den Bomern seit Julius Cfisar
bekannt und ist dor xiyxt""; ,,( ' s Strabo, von der derselhe angiht,

dass sie in Gallien vorlrelflich gcdeihe und die starkste Schutzwehre

gegen Hungersnoth soi. Die slavischen Vdlker lieben ein Gericht

aus Hirse sehr (Kasha prosna). Violleicht ist es diese Getreideart und



Botnnische Streifzitsre nuf dem Geblete der Cultnrsesehichte. 109

die Mohrenhirse, welche Kaiser Chin -none; selion vor 3000Jahren

in China einfUhrte. Eine andere Hirseart (Panicum frumentaccum

Roxh.j wircl in Ostindien hfiufig als Nahrungsmittel cultivirt. Audi

die Kolbenhirse oder der Fcnnich (Sctaria italics, P. I).), der

gegenwftrtig im siidlichen Europa, ja selbst im mittleren hie und da

gebaut wird, ist ostindischer Abkunft. Seine Cultur ist alt, da ihn sehon

die alten Griechen als IXujxik und die Romer als Panicum kannlen.

Von geringerer Bedeutung ist der 11 ini in el than oder die

Mannagrtttze (Digitaria sanguinalls Scop.^. Die kleinen ent-

hulsten Fruchte geben eine gesunde und wohlschmeckende Nahrung.

In Europa einheimiseh wird sio auch nur hier auf mageren sandigen

Boden gebaut.

Als Charakterpflanze Afrika's nicht weil sie da ursprtinglich ein-

heimiseh, wohl aber vorziiglich in Afrika(0st- und Westkiiste, Nord-

halfte bis Timbuktu, in Abyssinien von der Meercsebene bis 8000')

angebaut wird, ist die gemeine M ohrenhirse (Sorghum, vulgare

Per s.^ anzusehen, die mit dem Reis durcb die Araber in Agyplcn

eingeftihrt wurde. Obgleicb das Vaterland derselhen kaum zu ermitleln

ist, so diirfte kaum ein anderes Land, als Indian, dafiir gelten. Sehon

zu Plinius' Zeit *) war sie nach Europa gekommen, im 13. Jahrhun-

dert nach I (alien mid am Anfangc des 1 (>. Jahrhunderls ranter dem
Namen „8arazenische Ilirse" nach Prankreich. Gegenwfirtig ist sie

dureb das ganze siidliehe Europa vcrbroitet und wird in Ungarn,

Dalmatien, Italien, Portugal mil Vortheil gezogen. Aucb von der

Mohrenhirse gibt cs mebrere Aiiarten , welche jedoch noch nicht klar

delinirt sind. Ob die als Sorghum bicolor Willd. und Sorghum
usorum, N. ab E. als eigene Arten zu gelten hahen, ist zweifelhaft.

An diese wichtigen Cercalicn schliessen sich noch einige andere

Pflanzen, sowohl aus der Familie derGraser als avis anderen Familien

an. Ilielier gehoren der Tef (Eragrostia abyssinica LinkJ Elcusine

Tocu$80 Fres. und Eleusine coracana Gart., Pcnicillaria spicata

Wil Id., sowie der Amarantus frumentaceus Buchan *), das Poly~

gonum Fagopyrum und tataricum und das Chenopodium Quinoa.

Sie sind aber mit Ausnahme der beiden letzteren Gattungen nur auf

gewissc Landerstrecken beschrfinkt und nirgends als ausschliess-

liche Brodfrucht heniitzt.

') Plinius XVIII, 7.
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Der Tcf (Eragostis abyssvnica Link.^ ist eine Gebirgspflanze

Abyssiniens, die in einer lliilio von K.'jOO—8000'allenlbalbcn angebaut

wird, wo gelindc Warme und Regen Hire Entwiekelung (Juli mid

August) begflnstigen, Er liefert das Lieblingsbrod der Abyssiuier in

Form dtoner, stark gcsiiuerter und sebwaminigcr Kuclicn. Man bat

vier Vai'ietatcn dioser zicrlioben Getreideart.

Ein schleehteres Brod gibt in Abyssinien die Dagussa (Eleu-

sine Tocusso Fresenius^, die, obgloicb ebenfalls in ciner Meeres-

bobo von 4000— 7000' cultivirt wird, aber in warmcn und beissen

Gegenden besonders gedciht. Es gibt drei Variclaten mit scbwarzcn,

rotbbraunen und weissen Samcn. Ihr Valcrland ist Ostindien.

Eine abnliebe, der Ilirse an Meblreiebtlmm gleiche Frucht bietet

die Eleusine coracana Giirt. dar, obwobl sie der vorbergelienden

Art an Giite nacbstebt. Sie wird in Ostindien im Grossen angebaut

so wie Eleusine striata Roxb., wclebe vielleicbt nur cine Abart

der erstercn ist.

Alls Ostindien stamraend und iiber Agypten und die angrcnzenden

Lander verbreitet, ist das abrenarlige Pinselgras (Pennidllaria

spicata W. ) mit scincn zahlreichen Spielarten. Die mehlreichen, der

Hirsc fthnlichen Saraen sind in mancbcn Gegenden das Haupt-

nabrungsmitfel; so niibren sicb rnancbc Negcrstammo besonders

auf Reiscn vorzflglich davon.

Der Buchweizen odor das Ilcidekom (Polygonum. Fago-

pyrum h.) wurde erst am Anfange des 10. Jabrbundcrts nacb Europa

gebraoht. Wcder die Griecben noch die Riimer kannten es. Aus den

nord-westlicben Gegenden dftS diinesischen Reiebes, wobcr die

grossen verbeerenden Volkersobwiirme kamen, ist seine Cultur auf

unbekannte Weiso an die Kiistcn des Mittelmeeres vorgcdrungen und

von da durch die Sarazenen — daher sein Name Sarrasin, grano

saraccno, bid Sarasin— weiter verbreitet worden.

Der polniscbe, bijbmiscbc, ostliindiscbe Name Tatarka, Taltnr

weisen nur zu deutlieb auf sein urspriingliebes Vaterland und die

ersten Verbreiter hin, so wie die russischc, litauiscbc und polnische

Bezeicbnung Grets&ha, Gfryka, Grikki u. s. vv. die Vermittlung der

orientalischen Griecben iilter Byzanz und Taurien ausscr Zweifel

lassen. Die iibrigcn nicbt weniger zahlreichen Bcnennungen dieser

Pflanze liangen entweder mit dcr Vorstellungswei.se, welcbe die

Sarazenen, Heiden bei ibrer Verbreitung batten, zusammen, oder



Botnntsehe Streifziige nnf dem Gel>iete tier Culturgeschlehte. 171

smd wie die Namen Buchweizen, Buckwheat, Fagina U. s. w. anf

die Form dor Frucbt gegrflndet.

Wiilirend sich dor Buchweizen im ganzen mittleren und nord-

liehcn Europe so wic in Nordasien oiner sohr ausgedehnten Cultur

erfreut, ist derselbo in Nordindien und Ceylon nnr auf gcringe

Strecken Lescliriinlct and wie dort von neuestem Datum.

Einerlei Ursprungs mil; dem Buchweizen ist das Polygonum
tataricum L., j'edoeh weil; weniger als dicser vcrbreitct, und auch
viol apftter als dieser in Europa eingefllbrt.

Dasselbe gilt aueh von dem in China und Nepal vorzugsweise
cultivirten Polygonum cmarginatum Ho Hi, dessen urspriingliches
Valerland die Grenzen China's und Nordindiens sind.

Die Q u i n a ( Chenopodium Quinoa Will L) hildete die wich-
igste Nahrungspflanze der Bewohner von Ncu-Granada, Peru und
Chili, als Amerika entdeekt vvurde, und ist noeh gegenwiirtig wegen
dos reiehliehen Ertrages eine vorziigliehe Culturpflanze. Aus der
urspriingliehen Art mil; dunkeln Samen hat sieh eincAhart mit liehteti

mehlreichcren Samen enlvviekelt, die mehr als ersterc angebaut vvird.

Wie weil ihre Cultur in das urspriingliche Volkerlebcn zuriickgeht,

ist urihekannt, doeh ist es merkvvui'dig, dass sich dieselbe von der
iloehebene von Chmjuito wenig verbreitct hat. In Europa ist die
weisse Quinoa mehr ihrer Bliilter, die den Spinal ersetzen, gebaut,
indem die Samen als zu hitler mehr zum Futter fiir das Gefliigel ver-
wendet werden.

Ein der Quinoa entsprechendes Aquivalent lindet sich in Ost-
Indien an dem Amarmitus fmmentacem B u c h a n.fio x b. Die Samen
dicser Pflanze liefern den Eingebornen ein wichtiges Nahrungsmitlel.
Er wird auf den Bcrgabhangen von Mysore und Coimbatore hiiiifig

gebaut.

Hier sind noch einige Griiser und andere Pflanzcn zu erwahncn,
die hie und da besonders bei allgemeinen Nahrungsmangel als mehl-
gebende Pflanzcn benulzt werden. Dahin gehoren Glyeeria /hiilans,

einige Bromusarten, die Bbizome und die Wurzelu von Triticum
repens

,
Calla pnlustris , Ranunculus Ficaria , Arum maculalum,

Bryoria alba und B. dioica, Bulomus umbcllatm, die Samen von

Spcrgula arvensish., welche letztere in Norwegen oftmals als Brod-

pllanze dienen, und dieSainon von Croix lacrima, welche aufTonga-

tabu und Euwa als Nabrungsmittel verwendet werden. —
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Reich an Stftrke, obschon nicht ergiebig an eiweissartigen

Kin-porn, sind aber auch einigo Wurzeln niul knollige, wurzelartige

Sprosscn. Im beschr&nkten Maasse sind sie im Stands, die oben

genanntcn Cerealicn zu vcrtrclcn, wcnn gleich nicht zu ersetzen, und

konnen dahcr angebaut, ganzen Volkcrn zur Nahrung dioncn. Dabin

gehiiren die Kartoffel (Solarium tuberosum h.J, dieBatate, die Man-
dioca, die STaraswurzel (Dioscorea alata), die Takka (Tacca pinna-

tifida Forst.^ und der Tarro (Arum esculentum). Wiihrend die drei

ersteren Amerika angehbren , und sich von dort aus auch auf andere

Welttheile verpflanzt haben, sind die drei letzteren die wahrenBrod-

pflanzen Neu-Seelands und der Inseln des stillen Oceans und durften

den Bewohnern derselben ebenso wie der Wurzelstock von Papyrus

und Nymphaea Ldtus den alien Agyptern als crstes Nahrungsmittel

gedient haben.

Die K a r I; o f f e 1 (Solatium tuberosum L.J is t nicht nur fiir Amerika

eine der wichtigsten mehlreichen Nahrungspflanzen, sondern sie ist

es auch fur Europa und die anderen Welttheile geworden.

Es steht iiher alien Zweifel, dass die Kartoffel zur Zeit derEnt-

deckung Amerika's schon auf dcm grossten Theile der Anden Stid-

Amerika's und zwar von Chili his Neu-Granada cultivirt wurde, dass

man sie jedoch damals in Mexico noch nicht kannte und sie gleich-

falls kurz darauf erst in Nord -Amerika kcnnen lernte.

Die Kartoffel ist eine Meerstrandspflanze, dem hOgeligen und

felsigen Boden eigen, die sh jetzt wild wachscnd in Chili und auf

den henachharten Inseln (Chiloe und Chonos untcr 45° S. B.) his

Peru (Lima?) angetroffen wird, in dioscm Zustande selten weiter als

cinige Meilen laudeinwiirts geht und stets ferno von den gogonwarti-

gon Kartoffelpflanzungen erscheint. Ihre Blume ist immer weiss, ihre

Knollcn erreichcn hochstens cine Lfinge von 2 Zoll, ihr Geschmaek

ist fade, aber nicht hitler. Ausser dieser Starampflanze dor ange-

haulen Kartoffel, welehe selhst im wilden Zustande in mehrereVarie-

tiiten (nach Hooker lil. in fiinf Varietaten) iibergcgangen ist, finden

sich auf der West-und Ostseite der Anden noch einigo andere Solauiim-

Arten mit zu Knolleii verdickten Sprossehspitzen wie Solannm

Commersonii P o i r., Solatium maglia I) u n. und Solanum immite 1) u n.

In der argenlinisclien Republik und zwar im Gebirge Famalina

komint glcichl'alls eine Kartoffel wild vor, die jetzt schon bei Chi-

lecito gebaut wird.
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Aherauchin Mexico, wo das Solatium tuberosum sicherlich erst

split von Sud-Amerika hingelangte, finden sich einige Solanum~Arten,

wie Solatium demmum Lindl., Solatium cardiophyllum Lindl.
una Solatium verrucosum Schlecht, welches letztere zwar sehr

schmaekhafte aber kleinere Knollen herrorbringt.

Nach England kam di^Kartoffel aus Carolina erst iniJalire 1K8G,

eben so fand sie ibren Wcg nach dem Qbrigen Europe zwar schon

im 17. Jahrhundert, gelangte aber erst im li). Jahrhundert zur voll-

kommensten Anerkennung; jetzt spendet sie in unzfthligen Abarlen

ihren Segen tlber alio L&nder Europa's bis in den weitesten Norden.

Ich habe ein wahrhaftromantischesKartoffelfeld, das letzteim Norden,
auf eincm ungeheuern Felsblock gesehen, der neben der Strasse auf

dem Wege zwischen Dalevaagcn und Dalseidet (bei Bergen in

Norwcgcn) lag.

Eine aussevstmehlreicheWurzel besitzt die Mandiokpflanzc
(Jatropha Manihot L.J, von dem nach der fiuheren Ansicht eine

Abart mit scharfcm giftigen Sal'te, die andero ohne diesen als die

wicliligsten Nahrungspflanzen des tropischen Amerika's gallon. Pohl
z-eigte aber, dass beide als besondere Arten angesehen werden miissen

and nannlc die erstere Manihot utilissima, die andere Manihot Aipi.

Sowohl die eine als die andere Art warden von den Einwohnern von
Brasilicn, Guyana and des wiirmeren Mexico schon cultivirt, als die

ersten Europfier dahin kamen, und sie waren audi bereits in eine gross*
Menge von Varietfiten Qbergegangen. Ohne Zweifel ist Brasilicn, in

welchom allcin 46 versehiedene Species von Manihot wachsen , als

das Vaterland beider genanntcn Manihol-Artcn anzusehen, obwohl es
bisher noch nicht gelungen ist, sie als wild wachsend aufzufinden.

Pohl hat sogar die Meinung ausgesprochen, dass Manihot pusilla
die Stammpflanze von Manihot utilissima sei, was jedoch jcdenfalls

sehr zweifelhaft ist.

Schon im 10. Jahrhundert war die Mandioka auf den Antillen

heimisch, jedoch hat sie ihre Weltreise iibcr lie de Bourbon nach

Oslindien verhiiltnissmassig erst sehr split angctrcten. Friiher ist sie

nach der Westkiiste Afrika's gekommen and hat sogar zu der irrigen

Vermuthung geftthrt, als sei sie von bier aus nachAmerika gewandert.

Von eben so grosser, wo nicht noch grossercr Wichtigkeit

als die Mandioka ist die Batate (Convolvulus Batatash. — Batatas

cdulis ChoisyJ eine dor verbrcitctslen Culturpflanzen Siid- und
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Miltel-Amcrika's, deren Gebrauch alsNahrung schon in die fruhosten

historiscliea Zeileri zuniekgeht. In Brasilien heisst sic Jetlca, in

Mexico Camole, Worte, deren Wurzel den urspriinglichen Landes-
snrachcn angchoren. Der Name Batatas ist das corrum[nrte Potatoe,

d. i. Erdftpfel. Auch auf den Anlillen Iraf'nian diese niitzliehe Pflanze

schon iin Jalire 1JJ26 in zahlreichcn Abarten angebaut. Columbus
brachtc sic mit anderen Morkwurdigkeitcn nach Europa und legle sic

dei- Kijnigin Isabella vor, was zur Folge hallo, dass diose Pflanze, die

das Klima des siidliclien Spaniens vcrtriigt, sogleieh daselbst ange-

baut wurde. C.CIusius bcrichtet IG01, dass or sic in Spaniel)

gegessen babe.

Die siisse KartofFel vvurde zuerst durch die Spader nach Manilla

I den Molnkken gebracbt und von da durch die Porlugie.sen Qbef

den ganzen indiscben Arehipel ausgebreitet. Die Bezcichniingon

fur diese Pflanze sind daselbst nirgends malayiscb, sondcrn durehaus

castillianischcn Ursprungs. Audi nach China, Cocbinchina und Indien

kam diese Pflanze gar bald, wann und auf welche Weisc isl; jedoch

nicht bekannt. Es gibl allerdings sowohl einen chinesischen als einen

Sanskrit -Naraen fiir dieselbe, jedoch scheincn diesclben neueren

Ursprungs zu sein. Man hat geglaubt, die ISatatc sei asiatischen

Ursprungs, oder die anicrikanische und die asialische Pflanze scicu

als verschiedene Arten zu belrachten. Beides ist nicht wahrscheinlicb,

sowohl aus historischen Griinden, als aus dein Umstando, dass die

lusher bckannlcn 111 Alien dieser Gattung Amorika eigen sind und

BUT 4 Arten davon ihren Weg auch nach anderen Wclttheilcn gefunden

haben. Wild wachsend hat die Balale noch Niemand gefunden, der

tropische Thcil Amerika's jedoch durfte wohl am ehesten als ihr

Staimnland angesehen werden.

Kine anderc Convolvulacee mit geniessbarcr Wurzel ist die in

Amboina einheiniische Iponura mammosa Choisy, welcho auch in

Cocbinchina oultivirt wird, und viclleicht dieselbe Pflanze ist, die als

Varietal (inter dem Namon Umara (Convolvulus chrysorhizus

So land?) auf O-Taheiti den Sandwiehsinseln, der Ostorinsel und

iin nordlichen Neu-Sccland angebaut wird.

Die Arons wurzel (Arum. Colocasiah.) ist durch ihre mchl-

reichen Knollwurzoln eine der wichtigsten Culturpllanzen derTropen.

Sie ist hochst wahrscheinlich eine indische Pflanze, welche im ganzen

iniltagigen Asien in sehr zahlreichcn Abarten unter dem Sanskrit-
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Namcn Kuchoo (Kutschu) aflgebaut wird. Sie findct sicli zwar hie

unci da vcrwildcrt, aber nirgends als wahrliaft wild wachsend.

Schoa in den iiltesten Zeiten hat sic sicli nacli Westen verbreitet

und ist mit dem Nelumbium speciosum nachUnter-Agypten.vorzuglich

nach dem Nil-Delia verpflanzt wordcn, wo sie noch jetzt unter dem

Namen Kulkas, Colcas cultivirt wird, wiihrend das Nelumbium lflngst

wieder verschwunden ist. Die Griechen verstandcn zwar unter dem

Namen xokoxaola das Nelumbium, indem sie meinten, die Wurzel-

sprossen desselben werden als Speise verwendct; sie irrten sieb hierin

aber oll'enbar, da dicse ibrer faserigen Beschaffenlieit wegen als

Gcnussmitlel niebt viel worth ist. Von den Agyptern erbicltcn die

Aronswurzel die Spanier, die sie in dem siidlicbcn Tbeile ibres

Landes so liaufig anbauten, dass sie daselbst schon ganz einheimiscb

geworden ist.

In wio weit die auf Ceylon, den Sunda-Inscln und den Molukkcn

angebauten Avoideen zu dieser oder verschiedenen anderen Arten

gebiiren, liisst sicli gegenwiirtig noch nicbt mit Bestimmtbeit

angeben.

Perner ist es audi z weifelbaft, ob der T a r r o oder T a 1 1 o (Arum
esculentum YovslJ nicbt vielleicbt dioselbe Art darstellt, wofiir

ausscr der Abnlichkeit in den Merlcmalen und Eigenschaften beider

Pllanzen noch der Umstand spricht, dass das Arum Colocasia auf
Java den Namcn Tallus fiibrt, der wobl identisch mit der auf den
Sttdsee-Inseln herrschenden Bezeichnung Tallo ist. Audi ist es nicbt

sehr unwabrscbeinlicb, dass dicse Tnsulancr auf ihren Wanderfabrtcn
nach Weston diese Pflanze kennen lernten und mit sich genommen
baben.

Eine in den Tropenlftndem der ganzen Erde wegen der Nabr-
haftigkeit der Wurzcl angebaute Pflanze ist diclgname, Yams
(Dioscorea data \i.). Obgleich in Bezug auf Wohlgeschmack der

Batate wcit nachstehend, ist diese Wurzel doch sehr gescbatzt und

erreicbt oft eine ungobcure Grbsse und ein Gewicbt vnn 30 bis 40Pfd.

Der Punkt, von wclcbem diese am meisten cultivirte Art von Dios-

corea ausging, ist der indische Arcbipcl und die Siidspitze des indi-

schen Continents. Von da ist sie zuerst nach der Ostkiiste Afrika's,

dann nach der Wcstkiiste, und von dort nach Amerika iibergefubit

wordcn, wo die Bencnnungen Yam, lijname von den Negern her-

riihrcn, da in der Negerspracbc von Guinea yam „essen" beisst.
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Der Mangel cincs Sanskritnamens fur dieso Culturpflanze in

Nord-Indien beweiset, dass sic auch da nicht einhcimiseh ist. Wild

wachsend wurde dieseArt nocli nirgends gefunden, obwohl sic bereits

in cine grosse Mcnge von Abarten (lbergegangen ist.

Die iibi'igen, sowolil auf den Inseln des indischen Archipels, als

a n f dem Continente mehr oder minder liihilig cultivirten Bioscorea-

Arten sind Dioscorea pentaphylla L., 1). bulbifera L., D. acu-

leata L. und J), deltoidea Wall. (D. saliva L. cxp.^, wclche

sfimmtlich ihr Vaterland auf dem indischen Archipel und in Indien

selbst haben, und durehaus noeb wildwaebsend angetroffen werden.

Auch die Knollen der Tacca (Tacca piunali./ida h.J geben ein

mehliges Nahrungsmittel fur die Bcwohner der Societftts-Inseln und

der Molukken, wo diese Pflanze sowolil wild, als im Culturzustande

angetroffen wird. In letzterm Palle verliert die Wurzelknolle etwas

von ihrer ursprttnglichen Schlrfe und Bitterkeit. Ein gleiches ist der

Fall mit der scharfen Knolle von Dracontium polyphyllum L., die

ebenfalls auf den Ereundschafts-lnscln bei Mangel anderer Nahrungs-

mittel genossen wird.

Von goringer Bedeutung ist die Knollwurzel des Topinainbur

(Helianthu8 tuberosus L.). Sein Vaterland ist Araerika, docb der

Punkt, von wo er sich verbreitelc, sehr zweifelbaft. Indess deutet

der Name, untcr welchem or zuerst zu Anfange des 17. Jahrhunderts

in Europa cultivirt wurde — Aster peruvianas luberosus — auf seine

mutbmassliche Geburtstfttte, wofiir uocb der Umstand spricht, dass

noeb drei andere Ileliautlius-Arten der Andeskette eigen sind. Am

meisten wird der Topinainbur in den vereiniglen Staafcn Nord-

Amcrika's angobaut. lit Europa fand er wenig Verbreitung.

Auch nur ein spiirliebes Ersatzmittel fiir ausgiebigereNahrungs-

mittel der Art bieten die Knollen von Oxalis tuberosa Mol. dar.

Die Oca wird in den Anden von Chili bis Mexico gebaut und steigt

in Peru bis 8000 Fuss. Sic hat nur erbscn- bis nussgrossc Knollen,

die wenig angenehm schmecken.

Dasselbe scheint der Pall auch mit der in Mexico, Peru und

Columbia cinbeimisclien Oxalis crassicaulis Zucc. (0. erenala

J acq.), mit Oxalis tetraphylla C a van. und 0. esculenta Hort.

Berol. zu sein.

Vermuthlich ist die auf den Maluincn und den Falklandsinseln

cinbeimisebe Oxalis cnncaphylla Cav., sowie die in Carolina vor-
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kommende Oxalia violacea L. ein nicht vid besseres Nahrungsmittel.

Hierher zahle ich audi die Knollvrorzel des peruanischen Tropeolum

tuberosum Don.

Gleichfalls denAnden von Bolivia, Porn und Neu-Granada eigen,

isl dor UN u eo, Mel loco (Ullucus tuberosus hoi.), einc saftige

Pflanze mit kriechendem Stengel, dessen Sprossen nach Art der

KartofFel an don Spitzen zu haselnuss- odor taubeneigrossen Knollen

anschwellen. Dieselben schmockon fade und werden erst nach dem
Gefrieren besser. Man cultivirt sie unter dem Namen Oca quina in

Popayan und Pasto (Peru) noch in einer Holio von 1 1— 13.000 Fuss.

Ihre Bestimmung zur Zeit der Kartoffel-Noth in Europa, dieselbe zu

ersetzen, hat sio nicht erfttllt.

Dem nbrdlichen Amerika (Canada, Virginien) gehBrt cine dem
Topinambur fthnliche knollige Wurzel von Apioa tuberoaaWtmch
(Glycine Apioa L.J an. Dieselbe schmeckt wie Artischocken und
wii'd daselbst als Brod gegessen. Aucli ihre Samen linden dieselbe

Verwendung. Fttr die Nordwestkiistc ist die meblreiehe Wurzel von

Lupinua littoralia Douglas, zu demselben Dienste. Die Bewohner
dos Fussgebietes Columbia bentltzen sie am meisten.

Einc dritte Leguminose die I! a t a I, o n b o h n e (Stizolobium tube-

rosum Spgl., Dolichoa tuberosus Lam.^ auf don Antillen zeichnet

slch durch eine kindskopfgrosse Knollwurzel, cine vierle die Rilben-
b o h n o (Pachyrh hus angulatua W i eh., Dolichoa bulbosus h.) auf den
Philippines undMblukken durch eine rtlbenartig schmeckende Wurzel
aus. Von ersterer dienen auch die Samen zur Speise, letztere ist

im ganzen tropischen Asicn bekannt.

Ich bringe hieher noch die Zwicbeln zweier Croousarten.

Weniger isl; die Zwiebel Crocus vermis L. von Bedeutung , da sie

nur von Kindern genossen wird, dttgegen kommt die viol grossere

Zwiebel von Crocus edulia IJoiss., zur Zeit wenn sie chon zu treiben

anfSngt, auf don Mark! in Damascus und wird da als Gemiise sehr

gesueht (Th. Kotschy).

Eben so sind hier noch zu erwfihnen die Knollen von Sriqittaria

aagittifolia L. und die Wurzelsprossen (Rhizome) von Nelumbium
apecioaumW., welche in China, letztere audi in Japan und im tropischen

Asien hftufig gegessen werden. Die Nelumbiumstiele, wie sie C. v. H ii g e I

nennt, sind nach demselben ein Gemtlse, unserem breiten Mangold nicht

unahnlieli, mit einem etwas scharfen Beigcschinack. Dass das mehl-

Sitzb. d, malhoin.-naturw. CI. XXIII. lid. I. lilt. 12
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reiche Rhizom von Nymphaea Lotus L. und wahrscheinlich auch das

von Nymphaea eoerulea L. schon in den altosten Zoiten den Bcwoh-

nern Agyptens als Nahrungsraittel diente und noch gegenw&rtig dient,

ist cine bekannte Sacho. Ein gleiches 1st in Ostindien mit Nymphaea

edulis DC. und in China rnit fairyale ferox Salisli. dor Fall.

Mit diesen durch Vorwalten des Stfirkemehls charakterisirten

Nahrungspflanzen stehen noch einige andore in unmittelbarer Ver-

bindung, wclche siob durch die&allerte oder durch cine amylum-

ahnliclie Bes chaffenheit der Zellsubstanz auszeichnen.

Hieher gehftren mehrere Algen und Lichenen. Aus beiden dieser

grossen Classen hat derMensch sich, durch das Bedlirfniss getrieben,

diejenigen als Nahrungsmittel anzueignen verstanden, welche am

wenigsten durch unangenehme Beimengungen von scharfen und

bitteren Stoffen fiir den Gaumen unangenehm, oder in Menge genos-

sen Ciir die Gesundheit nachtheilig warden.

In vielenPunkten derErde hat dieMeeresflora des Kiistensaumes

solclie Algen aufzuweisen, Ich beschrfinke mich, nur einige der

gcwohnlichsten und am haufigsten zum Gcnusse verwendeten hier

anzugeben, Diese sind:

Ulna Lactuea Lin., Jridaea edulis Bory (llalymenia edulis

A g d \\), Laurenlia pinnali/ida, L a mo u r. (Pepper dulce der Schott-

lftnder^, Rhodomenia palmata Grev. (Ralymenia palmala Ag. ),

Rhodomenia ciliata Grev. (Sphcrrococeus ciliatus Agh.^ Lami-

naria saccharina Lam., der Zuckerriernentang, Lamaria diyilala

Lam,, siimmtlich an den Kiisten von Irland, Schottland, des nordlicheii

Europa's, theils roh, tlieils zuhcreitet als Speise rerwendet, Dazu

kommt noch (WcAlaria esculentaGrev., dessenMittelrippe derFrons

und der Purpurwatt (Porphyra purpurea Agdh.^, der unter

dem Namen haver als Leckerbissen auf den Tafeln der Englfinder

erscheint. Ferner ist noch der StSrkmehltang oder das Ceylonische

Moos (Plocaria lichenoides .1. A »., Sphaerococcus lichenoides Ag.J,

das sowohl in seiner natflrlichen Beschaffenheit als auch als JJesland-

theil der indischen Vogelaester zur Nahrung dient.

Unter den Lichenen nimml; die M a n n a II ech tc (Parmelia eseu-

lenta Ledeh., Lecanora esculenta Spi.y den ersten Platz ein. Sie

waehsl vorzflglich auf den tartarisehen und kirgisischen Sleppen der

Tartarei in grosser Menge auf todtem, lehmigem linden und Daekten

Felsrilfeu locker initdenselhonverhunden, und wird daher durch Winde
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leicht losgerissen, in Vertiefungen angesammelt odor durch hcftige

Sttirme audi wohl in weitere Entfernungen getragen, wo sie dann das

hochst auffallende PMnomen des Mannaregens, welches in Klein-Asien

mid Persien zu verschiedenen Malen und in verschiedenen Punkten

vor kurzer Zeit beobachtet vvurde, liorvorbringt.

Diese Flechte, meist in haselnussgrosaen StUcken, ist ausge-

zeichnet durch einen 23 pCt. betragenden Gehalt an Gallcrtc, etwas

Inulin und sehr viol (heinahe G6 pCt.) chlorsawen Kalk. Vermahlen

und zu Brod gebacken, befriediget sie don Geschmack bald mehr,

bald weniger. Es diirfte nicht unwahrscheiniieh scin, dass das Manna

dor Israoliten nicht, wie Ehrenberg behauptete, der ergossene und

erhftrtete Saft dor Tamariske (Tamarix gallica L. var. manifera

Ehrb.^, sondorn die Mannaflechte war, von dcrcn Existenz aus den

Gegcnden des Sinai wir freilich keine directe Nachricht baben.

Eine zweite als Arznei sowie als Nahrungsmiltel verwendete

Flechte ist das islilndische Moos (Cetrariu idandica Ach.^, die Ober

den ganzen europfiischen und amerikanischen Nordon verbreitct ist.

Durch Entfemung der bitteren Beimischung gibt es in jeneu unwirth-

lichen Gegcnden ein ganz gutes Nuhrungsmittel, das auch nicht selten

zu Brod verbacken wird.

Allen diesen stsirkemehlreichen Kornfrtlchten und Knollcn

sohliessen sich nooh Samen, Fruchte und andere Theile mehrerer

Pflanzen an, die, obgleicb nicht so allgemein verbreitcl. nicbts desto

weniger jenen an Nahrhaftigkeit und Geschmack niclit nur gleich

kommcn, sondern sie auch nocli hie und da iiherlrell'en. Es sind dies

die Sagopalme, die Mauritiuspalme, die Kastanie und tthnliehe mehl-

peiche Samen mehrerer Eichenarten, die Brodfrucht u. s. w. Hieran

Lassen sich die Htilsenfruchte , wie Schminkbobnen , Erbscn, Fisolen,

Platterbsen, Linsen, Kichern und die Erdeichel reihen, und an diese

schliessen sich die essbaren Schwiiinmc oder Pilze.

Die Sagopalme (Sagus llumphii Willd.^ bildet auf den

Inseln des indischen Oceans und vorzugsweise auf den Molukken oft

grosse Wiildei' und wird daselbst durcli seine Wurzelsprossen Ieicbt

an- und fortgepflansst Der weisse, markige rait GefSssbilndeln spar-

sam durchzogene innere Theil des Stainmes ist reich an Salzmehl,

das, zu Brod gebacken. den Bewohnern des sikllichsten und stidost-

lichen Asiens als tftgliche Nahrung dient. Dasselbe findet auch als

Sago (Sagu in der Papuasf>ra«he Brad) in Mehl und Kornerform

12*

4
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durch den Handel die weiteste Verbreitung. Ein Starnm kann schon

im Hi. Jahre bisweilen 600 Pfund Sago liefern. Eine gleiche Ver-

wcndung findet in jenen Landern aucli die mehlreiehe Sagopalme
(Sagas farinifera L am,^,

llieran sehlicsst sieli audi dieMaiiritiuspalnie^J/rtMr*7i«/fc,tv«o.s'«

L. fil.J wegen des inarkigen Stanunes, weleher vor der IJIiilhe eiu

Sftgoartiges Melil entliiill, audi die Sagopalme Siidamerika's genaniiL

Sie wSchst vorn Ausllusse de.s Orinoco bis z Ainazonenstrome durch

ganz Guyana, in Surinam und durch das nordliche Hrasilien, selbst in

Millelamerika. Seine rothcn Friichte von schuppigem Ansebeu schme-
cken wie reil'e Apfel. Das mehlige Mark dient den Indiancrn daselbst

als llauplnahriingsuiiltol. Aueb Caryota warn L., Coryphtt umbracu-
lifera L. und rotundifoMa L., Phoenia> farinifera Koxb., Boraseus

flabelliformia L. , Arenga aaccharifera IJ a It. , Elate syhestris L„
Sagua llaphia Poir, Sagm laevis llein w., Dracaena terminalk
J acq., Cyeaa cireinalia L. , C. incrmis Lour, und C. revoluta

Thunlt., gowie Diodon edule Lindl. liefern mehr oder weniger

Sago. Iliebei ist nocli zu erwfthnen Puya Bonplandiana Sehult.,

der Acliupalla der Uocligeltirge von Peru und Popayan, in derenunform-

liclien gewuudenen Slammen sich ein sebr nahrhaftes Mark befindet.

Ebenso wichlig fttr Siidouropa sind die gekocbl, und gerostel;

genossenen und zur Meld- und Hrodbercitung verwendeten Samen
des Kastanienbaumes (Castauca vesca Gftrt.^. A us seiuem

Vaterlande (Kleinasien, Armenien, l.'ersien), wo or schon friib zur

Nahruag tier dorligon Volkerschaften dienle '), hat or sich auf die

Insel Euboa und von da leicht nach Grioclieuland, den grieehischen

luselu, Unter- und Olteritalien , nach der besperiscl Halbinsel und

sogar bis uber die Alport verbreitct, und iiberall eine uicbl. geringe
Wichtigkeit unter (kn Nahrungspflanzen erlangt. Aul'dcn Bergen von

Piemont, in dor Lombardie und in Toscaua bildel, diesor stattliche

liauui wie in (Jriechenland bcreils gauze Wiilder. In den Tliiilern der

Waldenser, in den Sevennen, in vielen Gegenden Spaniens ist die

Kaslauie die Hauptnahrung fur das gemeine Volk.

Die Kaslauie ist dieJupiters-Eiehel^J^f^fiUavoc^oder dieEubi}-

ische Nuss und war mit der essbaren Eichel (Queroua eaculua L.)

') SenophoD erzShlt, class die Kinder <I<m- persisohen Vornehmen mit Kastanien

gemKstet warden. Indess vfHre es mSgrlioh , class die Kastanie ursprfinglich im Hima-

laya, wo mehrere irten von Castanen vorkommen, zu Hause ist.
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oder anderen essbaren Eichelarten wahrschcinlieh die erste Nahrung

der ursprtlnglichen Bewohner Griechenlands. Cato nennt sie die

gricehische Nuss, Vi pgil die kastanische. Spacer wurde sie wegen

ihrer Griisse und Giite in Sardinien audi die sardinische Nuss

genannt. Die grosste Varietfit heisst gegenwfirtig in Italien Marone.

Sclion Karl der G rosso empfahl die Anpflanzung der Casta-

nearios auf seinen Staatsgtltern. Nach England kam dieser Baum erst am

Anfang des 16. Jahrhunderts. Die in Nordamerika vorkommende Spiel-

art des Kastanicnbaumes (Castanea vcsca var. amcricana Michx.^

hat dieselhe Verwendung als mehlreiche Nahrongspflanze, audi wird

da noch Castanea pumila Michx. — der Chincapiu — gegessen.

Ebon so hat China in der Castanea chinensis Spgl. und Java in der

Castanea argentea Blum, und Castanea Tungurrut 151 nine cinen

Ersatz fiir unsere Kastanie.

Mehrere Arten dec tlber die ganze Erde verbreiteten Gatlung

Eiche (Quercus) haben geniessbare Fruebte. Durch den Beisatz

von bitterm Extractivstoff und GerbsSure sind sie zwar etwas bitter

und adstringirend, kSnneo jedoeh durch Zubereitung zu Meld ver-

mahlen und gerostet nicht unangenehm wcrden. indessen scbmecken

mehrere Eichenfrtlchte wirklich siiss und wie Kastanien, dabin ge-

horen Quercus Esculush., Quercus Ballota Desf., Quercus persica

.1 a ii b. & Spach. u. m. a.

Dass die ersten Einwohner Griechenlands nicht bios Arkadiens

bevor Demeter mil, ihren Garben auf den Gefllden von Eleusis oinzog,

sich mit Eiclieln begndgen mussten, ist von selbst verstandlieh,

ebenso dass es vorziiglicb die da am moisten verbreiteten Quercus

Ballota und Quercus Aegilops gewesen sein mussten, die jene

Nahrung spendeten. Der (prjyik , d. i. Quercus Aegilops L. (nicht Q.

Esculus L.) war daher mil; Recht in Ehren gehalten und wir treffen

ihn ebenso das Grab lies, des Griinders von Ilion schmiicken, wie

das beriihmte Orakel von Dodona verherrlichen. Auch die schone

Sitte des Btirgerkranzes hi'tugt gewiss mit der urspriinglichcn Bestim-

mung der Eiche als Niihrpllanze zusaininen. Im altcn Deutschland

haben Quercus llobur W. und Quercus pethmculata W. sicherlich

dieselhe Rolle gcspielt und sind daher nicht ohne Grund von unseren

Voraltern fur hcilig gehalten worden.

NachLink gibt es in derNiihe von Lissabon nocli ganze Wiihler

dor eigentlich in Nordafrika einhciniisehen Quercus Ballota Des I..
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welche den Reichthum der Gegend ausmacben und cine Menge

Menschcn ernftbren. DieEicheln wcrden zwar Yorztlglieh zurSchwcin-

ma&tung verwendet, doch auch von den armerei) Leutea gegessen.

Ausser Quercns Esculus und Qncrcus Ballota im siidlichen

Europa werden noeh Quercw I'yrami K o t s c li y und Quercus persica

Jaub. & Spaeh. gegessen, Erstere komen naeb Th. Eotschy auf

den Bazar von Adana zu Markte und letzlerc dienen in Siidpersien

(Laristan) als Brodfrucht.

Endlich liefcrt die in den Alleghanis eigenthiimlieho Quercus

Caxlanea Wild. (Q. Prhios y acuminata Michx.^ auch Cur die

weslliche llalbkugel wolilschmeckende Fruchte.

Ahnliche dein Gcschinackc derKastanie gleichkommende Fruchte

und Samen besitzen die Tropcnlander der ganzcu Erde mehrere.

Die wichtigsten darunter sind: Bombax malabaricum DC. Dieser

Ostindien angehijrige ungeheure Baum hat sflsse und angenehm

schmeckende Samen, die sowohl roh als gerbstet genossen wcrden.

— Carolinea princeps L. fil. Die mehlreichen Samen dieses in

Guyana einheiraischen Baumes schmeeken gerfts,tet gleichfalls wie

Kaslanien, auch werden die jungeu Bliillcr und Blumen dessclben als

Gemiise verspeiset. Dasselbe 1st auel) mil Carolinea insignis S wartz

von den Antillcn der Fall.

Von Melicocca bijuga L., dessen Fruchte wit noch spftter auf-

fiihrcn werden, werden die Samen gcrostet und schmeeken wic

Kastanien. Audi von Cupania tomentosa S wartz in Westindien

werden die siissen kastanienartigen Samen genossen. Ausgezeichnet

schmeeken die Samen von Blightia sapida Konig von Guinea. Sie

wcrden .sanimt dcui fleischigen Arillus gckoeht und gebraten. Diescr

Baum wird nun auch auf den Antillcn cultivirt. Dasselbe ist cbenfalls

bei Laurus chloroxylon Sw. inBrasilien und bei Sloanea dentata L.

von Sudamcrika der Fall. Auch der durch seine kindskopfgrossen

Fruchte ausgezeichnete TopCbaum (LecytMs ollaria h.) des tropi-

schen Amerika ist seiner kastanienartigen Samen wegen beliebt, wie

auch inehrere andcrc Lccythis-Arten ahnliche Samen liefein.

Endlich ist noch das Casianospermum auslrale Forst. zu

crwiihnen, dessen aus der lliilse geliiste kastaniengrosse Samen zu

Port Jakson wie Maronon verspeiset werden.

Der B r o d fr u c h t b a u m (Artocarpus incisa L i n. fil.^ ist von den

Molukkcn iiber Celebes und Neu-Guiuea durch alle Inseln des stillcn
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Oceans bisO-Taheitiverbreitei, abet- nirgends mehr wild wachsend zu

tiefi'en. Er liefert in seinen ohneZusatz and Zubereitungschon geniess-

barenFruchteneinesderergiebigstenNahrungsmittel, welches dieErde

besitzt. Die reiche Fulle der Friichte, welche ein einziger Baum das

gauze Jahr hindurcli darbietet, machen iha zu einem unversiegbaren

Lebensquell, dessen Efhaltung die Sorgo jederFamilie ist. Die vielen

Varietaten , worunter bereits mehrere samenlose, zeigen, dass seine

Cultur ins ticfste Alterthum zuruckgeht. Dass ein so mitzlicher

Baum audi iiber seine urspriingliche lleimat hinans verpllanzt wurde,

ist begreiflich, Wir kcnnen ihn daher auch eingewandert auf He de

Fiance und im tropischen Amerika.

Der dem Brodfruchtbaume sehr verwandte Artocarpus integri-

folia Lin. HI. ist mehr den westlichen Inseln des indischen Archipels

eigen, Auf den beiden indischen Halbinseln in Coehinchina und im

siidlichcn China ist or seiner vortreft'liehen Frucht wegen ein beson-

derer Gegenstand der Cultur. Auf den Inseln des stillen Oceans

ist er erst in der neuestcn Zeit eingefiilirt worden, ebenso auf der

lnsel Mauritius, den Antillen und auf der Weslkuste Afrika's.

Es ist kaum zu zweifeln, dass er hie und da audi noch wild

vorkommt und dass vielleicht Ceylon und die vorderindische Halhinsel

als sein urspriingliches Vaterland angesehen werden kann.

Aher wie weit von jenen gliicklicheu Landern, wo jeder Brod-

fruchtbaura fortwfihrend ein reifendes Kornfeld darstellt, stehen jene

Erdstriche ab, wo der fort und fort hungernde Mensch zum spiirlich

niihroiidon Wurzolstocko dor Farm, oder wie auf island zumWnrzel-

stocke des Sandschilfes (Ariuulo nrcnaria L.J und dor Otteivvurz

(Polygonum Bistorta L.) seine Zuflucht nehmen muss! —
Auch die Hulsenfriieht c gehSrei) durch den Starkemehl-

gehalt ilirer Samen in die Beilio der mehlgebenden Gewftchse. Die

grosse Menge eines eiweissartigen Stoffes, des Legumins, welches

ausser dem Amylum rorkommt, stellt die Hulsenfniehte rait don

nahrliaftesten Mehlarlen (des Weizens u. S. w.) auf gleiche Stufe.

Unter alien lliilscnfriichteu dilrfte die wahrschoiidich an den

siidwesUichen Ufern des caspischcn Meeres einheimische Bohne

(Vicia Falm Lin., Falm vulgaris MiinchJ am Ifingsten bekannt

und am moisten verbreitet sein, da sie scliou von den Griechen und

Hoiuern fur heilig gehaltcn und von den Juden angebaut wurde.

Auf dom heiligeu Wege nach Eleusis stand ein dem Bohnengotte
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Kyanetes geweihter Terapcl, da er zuerst Bohnen angebast haben
soil. Die Kyanepsien odor Bohnenfeste, welche die Athener dem
Apollo zu Ehren feierten, waren dureh Genuss der Bohnen ausge-
zeichnet. Den Agyptern galten die Bohnen als eine unreine Frucbt,
welche sie debt einmal zu bertlhren wagten. Audi Pythagoras
verbot seincn SchQlern , Bohnen zu essen. Die schwarzen Fleeke an
den weissen Fliigeln der Blumen wurden ehedera als Schriftzeichen

des Todes angesehen, daher die Holme im Alterthume als Symbol
desTodes gait. Der Name xuapbc komint von xuetv, sowie das latei-

nische Wort Faba von <payeiv 1
).

In den Katakomben Agyptens fand man die Bohne nicht, vielleicht

aus deroben angofuhrten Ursache. Was dieGriechcn Bgyptische Bohne
nannten, ist nicht diese Bohne, sondern der Same Ton Nelumbium
speciusum. Obrigens gehort die Holme zu jenen flinferlei Samen,
welche der Kaiser Chin-nong im Jahre 2822 v. Ch. in China ein-

ftlhrte. In Abyssinien backt man Brod derails. Dureh die Cultur sind

bereits viele Abarten entstanden.

Von den Lupinen, welche dureh alle Mlttelmeerlftnder wild

wachscn, ist nur Lupinus hirsutus L. im Alterthume bei den

Griechen unter dem Namen &ippos angebaut word en unil client nocb
jetzt daselbst dem Viehe und armen Lenten, sowie den Cynikern zur

Nahrung. Die Mainoten bedienen sieh ihrer noch heutiges Tages zur
Speise und backen Brod daraus, daher sie Lupinophagen genaant
werden. Der himluslauisehe Name Turmas und der arabische Termis
deuteri nur zu deutlich darauf bin, (lass sieh diese IMlanze von Grie-
chenlaml aus nach Indien und Arahien verbreilele. Sie wiichst noch
gegenwftrtig dureh die ganze Mittelmeerregion von Portugal und
Algcrien his zu den griechischeu inseln und Konstantino[iel wild.

Eben so sind Lupinus albus L., die Wolfs- oiler Feigbohae
und Lupinus Termis Forsk. Mittelmeerpflanzen, erslere dureh
Italian, Sieilien, Thracien his in das audliche Russland , letztere in

Sardinien, Corsica, Sieilien u. s. w. verbreitet. Beide werden jedoch
fast ausschliesslich nur zur Mastung des Viehes verwendet, letztere

in Salzwasser gekocht und gesch&lt in Agypten auch gegessen. Die
eine wie die andere wird in Italien cultivirt unci die Wolfsbohne seit

') X. Landerer: Die Bohnenarten und deren Gebrauoh in Grieohenland. Osterr. bot,

Wocheublatt, lS!i!>, Nr. 18.
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dem 1(J. Jahrhundert auch in don Rheingegenden gezogen. Aber auch

die neue Welt hat in Lupinus perennia L. seine Wolfsbohne. Von

Canada bis Florida werden ihre bitteren Saincn gegessen.

Die Li rise (Ervum Lens L. (paxdc Diose. und fan dor Neu-

griechen^ war schou den Grieelien, Juden und Agyptern bekannl,

aber erst in neucrer Zeit in Bengalen eingeftihrt worden. Dies und

t\i'\- Umstand, dass Indien diese Pflanze friiher nicht cultivirt hat,

deuten auf ein raehr westlich gelegenes Vaterland bin. Dies diirfte

im nordlichen Kaukasus und in Stldrussland una so ebor zu sucben

sein, als die Linse dort ansser dein eultivirten Zustande in der That

wild wfichst und auch dureh ganz Europe hie und da verwildert ange-

troffen wird.

Noch jetzt dient die Linse den Beduinen als Brodfruebt. Auf

den Hochebenen von Abyssinien (S000'— 8000') ist cine Abart von

Ervum Lens var. abyssinica Hoc list, entstanden. Ausscr diescr

baben sich im Laul'e der Zeit noeli mehrere Varietfiten gebildet.

Auch die Erbse (Pisum sativum L. alaov Theopli.y stand

sebon bei den Grieelien und Romcrn als Culturpflanze in Ansehen,

ja ihre Cultur muss audi in Indien in cine feme Zeit zurttckgehen,

wie das ans ihrem Sanskritnamen und den vielen neueren Bezeich-

nungen indischer Namen hervorgehl. Man hat die Erbse noeli jetzt

wild auf den HUgeln der Landenge der Krim gefunden und wahr-

scheinlich ist ihr Vaterland ursprttnglieh noeli weiter an den Ktisten

des schwarzen Meeres verbreitel; gewesea. Sic wurde sebon im

„Capitulare de villis" genannt (Pisum mauriscum) und gohl gegen-

wiirlig in vielen Varietaten his llammerfest und Lapland.

Die gleiche Verbreitcmg, wo nicht cine noch Qber die Kflstes

des Mittelmeeres ausgedehnte, muss audi fur das Pisum arvense L.

angenomraen werden. Diese Erbseiiart wird gegenw&rtig hSufiger als

die vorhergehende in Agypten angebaut, auch ist sie Indien nicht

fremd geblieben.

Ausscr diesen beiden Erbseiiarten ist noch die iigyptische

E r b s e (Pisum Jomardi S c h r a n k) und die a b y s s i n i s c h e (Pisum

abyssinicum Alex. 15 r a u n) als vorziiglicb Afrika angchorige Nahrungs-

pflanzen zu nennen, ferner Pisum maritimumh. und Pisum OchrusL.,

erslere an denGesladen vonFrankreieli. England, Dftnemark, bisKamt-

schatka, letztere in Italien, Portugal, Spanien und Creta wild wachsend

und nur zur Zeit der Hungersnoth als Nabrungsniillel verwendet.
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Eine wichtige Erbsen-Art im Oriente ist die Kiehererbse
(Ciccr arielinum L., ipiftcv&oe T h e o p h.^. Griechen, Juclcn und

Agypter eultivirtcn diesellie schon im Alterl.hume, eben so war sic,

wie dei' Sanskritname beweiset, schon in Indicn friiher ein Gegen-

sland dor Culfur. Der gerneine Grioclio geniesst sie nocli jetzt im

rohen sowohl als im gerosteten Zustande wShrend dor Wintermonate

und bedient sick- der Kichern zugleich als Surrogat des Kafl'ecs.

Eben so winl sie noch jetzt hftuflg in Agyptea bis Abyssinien gebaut

und ist auf den Ilohen des Libanon nach Th. Kotsehy, so wie in

Spanien eine der verbreitetsten Culturpflanzen.

Auch diese Pflanze wird als heinaho wild wacbsend in don

kaukasischen Landern, in Griechenland u. s. w. angcgciben, so wie

sie sich auch auf den Feldern des mittleren Europe's verwildcrt hie

und da einlindet.

Die Piatt erbse (Latyrns sativus L.) ist mehr eine Futter-

pflanze als dass sie zur Nahrung und zwar im unreifen Zustande

verwendet wird. In Abyssinien wird daraus Schiro bereitet.

Sowohl die Bohnen als die Erbsen, sowie die Kichern sehcn wir

bereits auf den Musterwirlhschafleri Karl's des Grosser) eingefflhrt.

Jetzt sind sie beinahe liber die gauze Erde verbreitet.

Auch die Schmink bohnen waron den Alton nicht unbekannt,

alio in die verschiedenen Arten dersclbenauf diegegenwiirtig bekannten

ziiriickzufiihrcn ist kaum mehr moglich. Die Griechen bauten sowohl

Phaseolus vulgaris L. (8hh%oq) als Phaseolus nanus (faalolog)

an, und da dieselhen im osllicheii Asien nnr sparsam angetroffen

werden, flip sie auch kein Sanskritname vorhanden ist, so mogen sie

wohl weniger von dort als aus deni wesHichon Asien ahstammon.

In Indien sind wenigstens ein Duzend verschiedene Bohnen ein

(jcgensland der Cultiir, von denen gewiss mehrere ibre llcimath im

siiii lichen China, in Cochinchina u. s. w. hahen. Keino Jiohncnarl.

findet sich mehr wild wachsend.

Von den ostindischen Phaseolus-Arten , welohe ein Gcgensland

der Cultur sind, muss zuerst genaant werden Phaseolus Mungo L„

deren Bohnen rait Reis die Hauptoahrung in Ostindien und China

ausmacheB, Sie wird gegenwftrtig in Agypten und Italian cultivirt.

Bine zweite ebcnfalls sehr schmackhafte Art ist Phaseolus radlalus

L. und Ph. lunalus L, , ferner Ph. lunkinensis Lour von Cochin-

china, Ph. Max Roxb., Ph. calcaralus Roxb. von Mysore, Ph.
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*

aureus Roxb. von Bengalen , Ph. iorosus Roxb. aus Nopal und

Ph. aconitifolius, welcbo letztere inchr zur Ernahrung der Hauslhierc

verwendet wifd.

Don asiatischen stehen folgende arnerikanische Arten gegcniiber,

wie Phaseolus coccineus Lain. ( Ph. muUi/lonis \V \\<\.), Phaseolus

derasus Schrank aus Sildamerika und Phaseolus farinosus L. und

Phaseolus lathyroides L. aus Westindien. Erstere ist jetzt haufig in

Europa angebaut.

An die Gattung Phaseolus schliesst sicb die Gattung Doliehos

und Labia/), erstere vorziiglich dor neuen, letztere der alten Wolt

angehorig.

lob besehranke mich darauf, nur die cultivirten Artcn hier anzu-

ftthren. Diese sind Doliehos sesquipedalis L. aus dem tiopischen

Arnerika, Doliehos glyeinoides Kunth. in Peru und Chili, Doliehos

melanophthalmus DC, dessen Vaterland ungewiss, jetzt im slid*

lichen Europa culfivirt. Doliehos sphaerospermus DC. von Jamaica,

Doliehos unguiculafus .Tacu. auf Barbados. Die Arten der alien

Welt sind: Doliehos sinensis L. in Ostindien, China und Cochin-

china, Doliehos Catiang L. , in Ostindien einheimisch, in Portugal

und Italien haulig cultivirt, Doliehos niloticus Deli 1. (D. sinensis

Forsk.J) und Doliehos Labia Porsk, in Agypten. — Von der Gat-

tung Lablab sind zu nennen Lablab vulgaris Sav. (Doliehos lablab.

L.J aus Ostindien nach Agypten cingefiihrt, Lablab naukineusis Sav.,

Lablab leucoearpus Sav., Lablab mieroparpus DC, Lablab peren-

nis DC Von alien diesen vverden sovvohl die roifen Samen als die

unreifen FrQchte gehossen, Audi Soja hispida Mijnch. (Sojajapo-

nica Sav.) aus Japan wird im siidliehen Asien and Europe cultivirt,

indein ihro Samen wie Pisolen schmecken.

Was die fruher betraehteten Leguininoscn fiir die kaltercn Erd-

slrichc, ist die E r d e i c h e 1 (Araehis hypogaea L.J fiir die warmere

Zone. Diese Nahrungspflanze istweder den alien Agyptera andArabern

nocbdenGrieeben bokannt gewesen. Mitdem Nainen apa/oc bezeich-

neten die letzteren keineswegs diese Pflanze, sondcrn wahrscbeinlich

eine Vicia-Art. Allerdings wurde sie an dor West- und Ostkiiste

Afrika's schon vor langercr Zeit gebaut, allein sie kam docb erst seit

kurzom in die moditerranen Lander. In Asien existirt nur eine hin-

diislanischo Bezeiehnung dafflr. Erst in die neuere Zeit fiillt ihre allge-

meine Cultur in China und Cochinchina, wohin sie auf eine uns unbe-
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kannteWeise kam. Dagegen gehbren dcr Flora vonBrasilien bestimmt
G Araehisarlcn an und die aileron Anloren moldon audi den Anbau
von Arachia hypogaea uttter dem Namen von Mandubi, Anchic und
Muni, daher wold kaum ilir amerikanischer Ursprung zu bezweifeln
ist. J)io dickon knolligen Samen warden baufig roh gegesssen, sind

aber geroslel; sehr wohlschmeckend. Das durch Pressung daraUB
bereitete 01 ist fein und in Indion sehr beliebt. —

Da ich koinen passendoren Plata Ciir jene Pflanzen (indo, wolehe
durch ilne sticfesteffreichen Bestandtheile als besonders nahrhafte,

obgleich in dor Regel etwas schwor verdauliche Nahrungsmittel
gelten, so schliesse ich sio Dior don leguminhalligen an; cs sind

die Pilze (Fungi).

Aus verschie-deneri Ordnungen dieser Classe hat dor Mensch
welche gefunden , die ihm Nabfung spendon, darunter inehrcre, die

an Schmaekhaftigkeit bei zweckm&ssiger Zubereitung alio Obrigen

Nahrungspflanz«D iibertreffen. llicr ist in alien zu nennen dieTrfif*
fel (Tuber cibarium, Pcrs.J, ein meist in den Kastanienwaldern des

sudlichenEuropa's vorkommender unterirdischer nuss- bis faustgrosser

sehr gesuchter Pilz, der scbon im Alterthume (Sdvov Diosc.) bekahnt

war. Andere Trtiffelarten, wie Tuber album Bu 1 1, und Tuber grisetm
Per Si in Oherilalien, feruer Tuber moschatum Bull, in Frankreichi

TuberniveumDesf. in dor Barbarei, mid eine in dor arabisehein

WQste vorkoininende Triifl'el, von dor tins Olivier Nachricht gibl,

scliliossen sioli an jono an. Von minderer Bedeutung sind einige

M o r o h o I p i I i e, als Clamria coralloides li u 1 1., CI. Botrytis P e r s.,

CL striata Pers., CI. cmerea Bull., CI. rubella Sehttff., CI.

amethystea Boll. u. s. w.; feraer Helvetia esculenta Pers., .//.

Monachella Frs., //. crispa Frs., If. ratnosa S chaff., //. elas-

tica Bull., If. hifula S chit IT., //. Milra L., dann Marchella
esculenta Pers.-, M. ooniea Pers., M. bokemka K'romb. mid
M. deliciosa Frs.

Hydnum repanuwn L. arid einige andere in don eoropftischen

Waldera baufig vorkommende Arten bieten our ein unschmackhaftes

Nahrungsmittel.

Reich an wolilschineekendeii Arten ist die Gattong Boletus und

Agaricus. Die wichtigsten darunter sind der Herrenpilz (Boletus

edulis I! n I \), der K a i s e r 1 i n g (Agaricus cmsarius S c h a f (.), der

Champignon (Ag.campestris L.j, der Mousse r o n (Ag. Mouceron
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Bull., Ag. albellus Schiiff.J, dor Honigtftubling (Ag. Russula,

Schaff.J, tier Reizger (Ag. dcliciosiis L.J, ferner Agaricus Pa-
lmist Thore (Ag. vircns Scop.J und der sclion von den Romern
unter dera Namen Boletus bekannte, gleichfalls in don Kastanien-

wftldern des sttdlichen Europa's vorkommendc Agaricus aurantiacus
Bull., den Nero „cibus deorum" nennt.

Von minderem Belange, obgleich hfiuflg als Nahrung dienend,

sind zu nennen Agaricus procerus Scop., Ag. alutaceus Pers.,
Ag. 8apidua Poir. , Ag. esculentus Pers., Ag. aureus Pers.,
Ag. virescens Pers., Ag. am.elh.ysteus Hull., Ag. a.uisatus Pers..
Ag. tigriuus Bull., Ag. infnndilmUformls Bull., Ag. nebularis,

Batsch., Ag. aromatieus Roques, Ag. tortilia Bull., Ag. viola-
ceus L., Ag. haematochelis Bull., vl//. ostreatus Pers., ^.
s"M/,te Pers- 4f. fec^Mws aureus Pers., %. virgineus,
Jacqf., Ag. eburneus iin\\., Ag. auricula Dnli.,

yty. myR^n DC.
%. OtJmwa Bull., ^, aquifolii Vers., Ag. ilicinus DC, ^. i»V-

(/e'wras Batsch., J(/. jrumentaccus Bull., %. castaneus Bull.,

Ag.cortmellus DC, ^. caudiciuus Pers., /(/;. sa.mbuci.nus Cord.,
y%. altenuatus DC, Jt/. rubesceus Cord a, vty. solit.arius Bull.,

4</. ovoideus DC, ^. (otocephalus DC, ^/. vaginatus Bull.,
Ag. incamatus Pers.; ferner Boletus aereus Bull., von manchen
dem Herrnpilze rorgezogen, B.scaber Bull., 5. aurantiacus Bull.,
/>'- hepaticus DC, li. carinthiacus Jacq., Bokfcl* aZJwa Pers.,
Polyporus tuberaster Jacq., Polyporus oviuus S chaff. Endlich
isl noch der Eierschwamm odor Pfifferig (CantharcUus ciba-
rius fv%.) ZU nennen. Ausser diesen vorzugsweiso Europe angehb-
rigen Pilzen sind audi andere Welttheile eben nicbt arm an geniess-

baren Producten dieses Pflanzenreiches. Ich nenne nur einiire

wenige, z. I!. Boletus mosch.ocarya.nus Humph. Herb. amb.

<>. !», 1!), 5. saguarius Bum ph. und Po/ygasler sampadarius
Frs., erstorer auf der Banda-Insel, letzlerc auf Amhoina als Lecker-
hissen gegessen, so wie daselbst noch mehrere andere geniessbare
Pilze voikommen.

In den siidlichen Staalen Nordamerika's erseheint auf eben abge-

triebenenUrwaldern die indischePotatoe— das gigantische Lycoper-

don (Pachyma) solidum Gronov. in einem Gewichte von It! his

30 Pfund, welches von den Indianern verzelnl wird, und von dem
flUchtige Neger zuweilenganz und gar leben.
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Alle dicso Pilzo, rait Ausnahme einiger weniger, gehoren Europe

an. Nur wonigo, wie z. B. dor Champignon, die TriiiTcl u. s. w. lasscn

sich cultiviren und haben sich in Folge dessen zu mehreron Abarten

ausgebildcl;.

Gelrocknet sind die geniessbaren Pilze dutch langerc Zcit auf-

zubewahren.

An die vorerwiibnteErdcicbol rciht sich auf die naluiiichstcYVoiso

eine grosse Gruppe von Nahrungspflanzen, dcren Sarnen, Fruchte, ja

selbsfc Knollen sich durch cine grijsscre Menge von fcttcm 01 e aus-

zcichnen. Das 01 ist in denselben in tier Hegel rait Amylum, Gumnii,

Zuckcr und mil Eivveisskdrponi vcrmengt und bildet eine Arl von

Emulsion.

Die Mandel, die Wallnuss, ITaselnuss, die Olpalme, die brasili-

anischen Nrisse, die Niisse von Acrocomia sclerocarpa und AMalea

compta, die Pistazien, Olivcn, die Wassernuss, die Sarnen von

Nelumbium u. s. w., so wie die Erdmandel und mchrere andcre

gehoren hichcr.

Der M a n d e I b a u m (Amygdalus communis L. , u/iuyciaXy

Theoph.^mitdicken, harten oder dunnen undweichenSchalen seiner

Steinfnichte ist,wie viele andere Aden dieser Gattung im wesllichen

Asicn tindNordafrika zu ITause, gegenwfirtig aber kaurn im wilden Zu-

standedanochanzutrefl'en. Er warden liewohncrn der Mcditerranlandcr,

Syrien und Palastina schon frflhe bekannt. Die Juden erwahnen seiner

und sehon durch die Phonicier wurde er riach der hesperischen Halb-

insel (nach Lusitanien und der Provinz Bactiea) verbreilet. In Grie-

chenland, wo es darnals schon zwei Sorl.cn mil, sttssen und bittern

Mandeln gab, war er der Cybeleheilig. Phyllis crbiingt sich an einoni

Mandclbaum und wird in diesen Lransligurirt. Calo nannlc sie nux
graeciu worausjedocli nicbt Iblgl, (lass sie zu seiner Zeil nocli nieht

in Italien gepflanzt wurde. Karl der Grosse liess amandalarios
auf seinen Gutern pflanzen; jetzt ist or fiber das gauze sfldliche

Europa, tiber Persien, Arabieo, China und .lava rerbreitet,

Ausscr der gemeinen Mandel werden die Sarnen von Amygdalus
orienlalis Oliv., Amygdalus scoparia Jaub., Amygdalus arabica

Oliv., und Amygdalus ugrcstis Boiss. im Orienle gegessen und

bilden namentlich in Siidpersien cinen llandclsarlikcl auf dem Bazar.
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Die Wallnuss (Juglam regtah.), gleichfalls ihrer blrcichen,

angenehm schmeckenden Samen der Steinfrueht wegen ausgezeichnet,

ist schon von Theophrast unter doni Narnen xdpoov bezeichnet

warden und mehrere ira alien Griechenland iibliche Volkssitten

beziehen sich auf diesc Niisso. Der Name nepmxd deulet auf das

Land, woher sie kam, und es ist wohl moglich, class Al cxander der
Gross e sie aus Persicn brachte, wo sie vielleicht am friihesten

cultivirt wurde.

Die Homer erhielten die Nuss Jovis glans (Juglam) sehon zur
Zeit derKonige, audi verpilanzto sich damit der gleiebe Gcbraucli

bei liochzeiten naeh llalien.

Vom Libanon durch alle Gebirge ostlich bis Scbiraz verbreitet,

findet sie sicb moist vereinzelt, niemals Hesi.ande bildend. Eben so

kommt sie vereinzelt irn siid lichen und Mittel-Europa vor, wo sie in

unsercn Alpentbiilerii bis 2U00 Fuss boch ansteigt. be deb our gibt

die Wallnuss wildwachsend im sttdlichen Kaukasus an, andere nennen
geradezu die Bergwiilder des Talyscb, wo sie wild vorkommt. Das
glciclie wird auch von Persien und Kasehmir behaupl.el.

Durch die Cultur ist der Wallnussbaum in mehrere Varietatcn

zerfallen und wird life und da inehr des vortrefflicben Holzes als der

Frflehte wegen gehegt.

Auch in Nordamerika koininen cinige geniessbare Wallnuss- und
rnit dieser verwandte Ilikorynuss-Arten vor, namentlich Juglmis nigra
L.

,
Juglane cinerea L. , Juglans fraxinifoliu Lam. und Carya

olivaeformis Nail., deren olige Samen theils rob zumGenusse, theils

zur Uereitung eines Oles dienen. Dasselbe ist aneli mil dor in Jamaica
einboiniischen Juglam baccata L. der Fall, nur eignet sicb ibr Same
wegen des Amyluinrcichthums mehr dazu, um Mehl daraus zu

machen.

Die bligen Samen des Cacao (Thcobroma Cacao h.) werden
durch einen Beisalz von Aroma so angenehm, dass sie dessbalb

vorziiglich zur Bweitung nahrhafter Getranke beliebt sind. Dei-

Cacao wi'tchst im Flussgebiete des Amazona's und Orinoco's wild und

hat sich von da aus auf andere Tbeile Mittel-Araerika's (Mexico,

Antillen) verbreitol, wo seine Cultur in dor warmen und I'oucliten

Region einen sehr eintrfiglichen ttaadelszweig bildefc, Andere Arten

als Theobroma bicolor H. B., Th. speciosa Willd, Th. sUmsiria

Mart., Th. mbincanumM a r t. und Th.gayancnsu Willd, in West-
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Indian und Sttdamerika ersetzen don Cacao und werden wic dieser in

Handel gebrachi

Von den Haselnds sen (Coryluaj gibt os mehrere Arten, deren

blartige Kerne zur Nahrung verwendet werden. Die gemeine Has el-

nuss (Corylus Avellcma \j.), die liber ganz Europa and das nSrdliche

Asien yerbreitef tot, die lombardisehe Nuss odor Zellernuss

(Corylua tubulosa Willd.^ des stidlichen Europe's und die tiir-

kische II as el nuss (Corylus Column h.) gehorcn zu den vor-

zllglichsten, Letzterer ist cin stattlicher Baum, der in seinem Vater-

lande (Pontus) gauze Wfilder bildet, von da nach der Insel Thasus

nach Macedonien und Tliracicn karn und sich bis Pannonien und

durch ganz Italieu verbreitete. Er kam erst im 16. Jahrhundert durch

Valerius Cordus, der sie von dem ungariscben Gesandton in

Konstanlinopel erliielt, zu uns. Die Stadt Avcllanum in Campauicn

diirfle nicht die gemeine, sondern die Hirkische Haselnuss h&ufig cul-

tivirt haben.

Durch die Cultur bat die gemeine Haselnuss bereits 6 Varietttten

erlangt. Aucb Corylus glomcrata No is. ist our eine Abart der

C. Column, L. mil; sehr guten, grossen, fruhreifen Frtlchten.

Corylus rostrala Ait. und Corylus am.ericann Michx. in

Nordamerika von Canada bis Florida wild wacbsend, liefern gleich-

falls geniessbare Samen.

Hieran scliliessen sicb cine Mengc andere alinliche Samen und

Frtlchte. Dabin gehorcn:

Guevina Avellnna Molina (Qiuulria heterophylla Pav.^, die

chilensisehe Haselnuss, Camnillesia platanifolia Kunthin Colum-

bien, PourrcHa tuberculata Mart, in Brasilien, Anacardium occi-

dentals L., Omphalea triandra Aubl. und Omphalea diandra Aubl.

in Wcslindicn, ferner Siphonia elastica Pers. und Aleuritea moluc-

etma Willd., Cervantesia fomentosa Ruitz und Pa v. in Peru,

Eamiltonia oleifera Will d. in Nordamerika, Pavyium edule \\ e i n w.

im indisehen Archipel, Eamamelia virginicctL., die Hexenhaselmiss

und Eamamelia mctcrophylla Pursb. , Eamamelia purvifolia

Nuttal. von Nordamerika, Canarium commune L. in Java, Mirio-

balauus bellerica Giirtn. in Ostindien, ferner die Waldmandel von

St. Domingo Hippocratea comoaa Swatz. und die Fruchte von

Quercus virens Ait., aus wclchcn die wilden Stamme Nordamerika's

ein 01 bereiten.
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Die Samen von Cicoia guyanensis, Aubl., von Parinaritm
montanum und P. campeatre Aubl. bus Guinea und Parinarium
senegalense, Poir. aus Mittel-Afrika , so wiojenc von Licania incana,
Aubl..und Bomlmx Zeibah. aus Siidamerika baben mit den Mandeln
vide Abnlicbkcit im Gesebmacke.

Die brasilian iselien Niisse oder Juvias kornmen von einem
stattlichen Baume (Bertholletia cxcelsa H u m b. & B o n p \.), der in den
Wfildern von Guyana und Brasilien, besonders zwischen dem Strotn-

gebiete des Orinoco und des Rio negro ungemein verbreitet ist. Die
kantigen braunen Samen von der Grosse einer Wallnuss haben einen
bligen Kern und scbmecken wie Mandeln, werden jedocb bald ranzig
und mussen frisch rerzehrt werden. Viele Indianer-Stamme leben
cine Zeit lang von diesen Sarnen, die sie aufsuchen, sammeln, und
diese Ernte mit den robesten Freuden 1'eiern.

Die Samen von Caryocar amygdallfcrum. Cav. und 0. bitty*

rosum Willi., welche in ihrem Vaterland© Pequi und Souari genannt
werden, bieten wegen ihres Olgehaltes einc den Mandeln abnliehe

Nahrung. Ersterer ein hoher Baum in Equador, urn St. Fe de Bogota,

letzterer in Guyana. Dazu kornmen noch Caryocar glabrum Per s.

und Caryocar tomcnUmim W. in Guyana, Caryocar nucijcrmn L.

am Essequebo.

Zu den 01 licfernden Palmcn gehorcn die 01 pa I me (Rials
guinemaia L.J, in Congo und auf der ganzen tropisohea Westkflste
Afrika's und von da tiach Brasilien verpflanzt, aus deren FruchthUllen
der grosste Theil des Palmols gej.re.sst wird, - die Acrocomia
aclerocarpa Marl, und Aitalea compta Mart., die Alfomia oldfera
II. I'». hi Siidamerika, ferner die Krone der I'almen, die Cocospalme
(Cocos nucifera h.) und Cocoa butyracea Lin. lil. Diescr schiine
Baum, welcher gegenwfirtig fiber alio Kiisten und Inseln zwischen den
Tropen namentlieh auf den Inseln der Siidsee, des indischen Archipels,
Ost- und Weslindien, BrasUien, inAfrika u. s. w. verbreitet ist und
sowobl von selbst ersebeint als angepllan/.t wird, ist dennoeh wabr-
scheinlich nur von einer beseliriinkten Stelle ausgegangen. Die grossen
Friicbto, die Leicbiigkeit Hires Transports dureli Meeresstrbmungen,
das Einwirken des Sal/wassers als Uedingung der Kcimung sind bin-

reichende Umslande, urn eine grosse Verbreitung moglicli zu macben.
Das ursprtlngliche Vaterlaad dieses niitzliclien Baumcs seheint die

Cocos-lnsel im Westen von Panama und die Kiislen von Centralanierika

Sit/.b. d. malhoui.-uatui-w. CI. XXIII. Bd. I. lift. 13

S
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m sein, von wo soil; undcnklichen Zciten seine Verbreitung durch

den Aquatorialstrom nacb den kleincn insoln Duncan and Galcga und

von da nach den verschiedenon Inselgruppcn des stillcn Oceans

u. s. w. erfolgte.

Der nocli unausgebildete Embryo dor Frucht gibt siisse Palmen-

milcb, weiter ausgcbildet eincn weisson, selir siisson aroinatisehen

Kern, welchcr vicl bessor als Mandeln schmeokl, cndlich wird dor-

solbe noeh fester und enthiilt dann cin angenehmes, siisscs 01.

Von geringerem Belange und bescbranktcrer Verl)reitung sind

die olreichen P i s t a z i c n - Niisso, (Pistacia vera L i \\.) und jene dor

Terebinth-Pislazie (Pistacia Terebintkus L.}, erstcre von

einem urspriinglicb in Persien, Bactrien und Syrien einlieimisehen,

nun fiber alle Mittelmeerlftnder verbrateten liaume, Ielztere von

einem der Mittelraeerflora angehorigon sehr grossen und slarken

Baumc abstammend. Boissier hat die in Palaslina und Syrien

vorkornmende Form als cigene Art (Pistacia palmstina) unterschie-

den. Die echten Pislazien geben eino angeuehme Nabrung, die scbon

don alten Parson beliebt war, dabor dor schone Bauoi bftufig cultivirt

wird, wahrend die Frttshte der Terebinthe (np<^v*otf, The ©ph.)

wegen des harzigen Beigeschmackes kaum zu goniossen sind. Der

maebtige oft 10 bis 12 Fuss im Umfange betragende Baum dor palii-

gtiniflchen Terebinth* bat indess in anderer Beziebung eino Wiebtig-

keil , indem or in dom innigstcn Verhaltnisse zur Tbeokralic der

Juden stand. Die Terebinthe zu Mamro, zu Ophra, Jabes und zu

Sicbem haben cine bistoriscbe Bcruhmlheit.

Hieran schliessen sieb noob die Samen oiniger Nadclholzer, wie

jene des Taxus wwc-i/cm K ii m p f. und Salisburia adantifolia Sin. in

Japan und dor Pinienkiefer (Piuus Pinea U), der Zirbelkicfer

(Piuus Ccmbra h.), die Fichte derNorfolkinsel (Araucaria excelsa

Pi. Brown-) und dor amerikaniscben Arauoario (Araucaria imbri-

cata Pav.^. Die lelzlore oin Baum, der den Indem dor palagoniscben

Andcn einou grossen Thoil ibror Nabrung liefer!;, wiiebst zwisolion

dem 27. — 48°. S. B. nicbt in nioderem Lande. Sie liefert don noma-

discbon Volkorscbafton (Araukanern) uin so ausschliesslicher die

niitbige vogctabiliscbe Nahrung, ,je weiler sic von den Wcisscn enl-

fernt leben, und ,jc sebwerer sie sieb die gewohnlicben Gel.roidearl.en

durch den' Handel verscbafl'en. Die Nuss isl von der Gestalt der

Handel, aber doppelt so gross. Ein einziger Zapfen bat 200 his aOO
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Nttsse, und ist fur eincn ludianer tfiglich gcnligend, wcnn cr noch

etwas Fleisch zu sich nimmt. Der iilige Same ist jodoch nicht leiclit

verdaulich und liisst sich nicht aufbewahren, indem er Icicht steinhart

wird. Die Eingeboroen berciten jedoch daraus ein Gchiick, welches

sich Iange erhfilt ')•

Eine essbare wohlschmeckende Kernfrucht bietet auch der

C a t a p p a -B a um (Terminalia Calappa L.J dar. Er wiichst auf vielen

Inseln des indischen Archipels, besonders auf den Molukken. Die

Frucht hat Ahnliohkeit mit der Wallnuss und enthalt einen bis zwei

mandelartige Kerne. Er wird nun auf den Anlillcn eultivirt. Ahnlichc

Frttchte bieten auch Terminalia moluccana Lam., Terminalia

glabrata F o r s t. auf den Gescllschafts- und Freundschafts -Inseln,

Terminalia mauriciana Lam. auf den Mascarenhas und Terminalia

latifolia Swart z in Siidamerika, dar.

Uberdios werden die Kerne der Fruchtc von Incarpus edulis

Fort., Sterculia Bnlanqkas L. und St. fbetidaL. auf den Inseln der

Sttdsee allgemcin gegessen.

.Olige Kerne bieten auch die unreifen Samen von mebreren

Palmen. Ich nenne nur Cocus armaria Gomez.
Die ergiebigste und wichtigste olgcbende Pflanze ist unstreitig

der Olb aum (Olea eurupiva L.J. Schon II o m e r 3
) erwahnt der

giiinen Olive in den Garten Alkiuoos und Laertes, die schon von

Kecrops, dem Griinder Athens, naeh Griechenland gebracht wurde.

Athene, die Ziiiulerin und Nahrcrin des Lichtes, pflanzt ihn dureb

Einslossen ihres Kampfspeeres in den Boden mil eigener Hand auf

der gewcihten Stfttte ihrerSchutzsladt. Kein Tempel, kein ihr gewid-

metes Iloiligthum ist olme Olhaum. Wie er aber durch das 01 das

Licht crnahrl, so wird er dadurch auch zum Zeichcn des gottlichen

Friedens, des irdisclien Segens. Jehovah selbst kiindet durch den

Olzweig die Versohnung mit dem Erdkreise an.

Lie Olive gehiirt zu den Friichtcn, welchc den .luden in Canaan

vcrsprochen warden. Viele Gebriiuche derselben kniipfen sich an die

BekannLschafl; des Olivcniils. Erst iin Jahre 571 v. Ch. kam dieser

Bauin nachllalien und war zuPli ni us Zcit schon iiber die Alpen naeh

*) PBppig. Reise I, p, 401.

») Odyss. VII, 113.

13*
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Gallien und Spanien verpflanzf worden. Wfthrend die Romer zu

Cato's Zeit nur 9 Sorter) von Oliven kannten, haben sie sich zu

Pliuius' Zeit dureh die Cultur auf 12 vermehrt und sind gegenwftrtig

sogar auf 20 gestiegen. Man unterschied den cultivirten Olbaurn

(ilala fifxepa D i o s c.J von dor vrildwachsendeu Oleaster (dypla khua

Diosc.^, Will ko mm ') bezweifelt die einzig und allein stattge-

fundene Verwilderung des Olbaums in Spanien und ist vielmehr der

Meinung, dass derselbe wie an anderen Puakten der Mittelmccrlander

so aueh an dem sudliehslen Theile der Halbinsel ursprttnglich zu

Ilause sei.

Er gibt zwar zu, dass die an 40 Quadratmeilen betragenden

Olivenwiilder am siidlieben Fusse tier Sierra Morena zwiseben Andujar

und Cordova durcbaus angepflanzt seien, glaubt aucb, dass der weiter

Stldlich zwiseben Sevilla und Utrera \\ Slunden lange Olivcnvvald am

linken Quadalquivinifer aus verwildertcn Olivenbiiuinen mil Idcinen

kugelrunden, wenig blreichen Prdchten bestehe, die nur in Folge der

Vertreibung der Manren aus VernachlSssigung ehemaliger Oliven-

pflanzungen entstanden sein kihinon, wie das auch anderwftrts der Fall

ist, glaubt jcdoeb, die Meinung aussprechen zu konnen, dass die

Gehege und Wiilder von Oliven an der Siklspitze von Spanien aus

autochthonen Pflanzen hervorgegangen seien : „Der wilde Olbaurn

bildet nflmlich m'cht allein in den Ebenen von Sevilla, wo er sielier

aus der Verwilderung urspriinglieb zalirncr Olbiiume entstanden ist,

Geholze und Wiilder, sondern auch hie und da in den Gebirgen, z.B.

in der Scrrania da Honda. Am haufigsten tiitt er abcr in den wilden

bis gegen 4000 Fuss aufsteigenden Sandsleinbergen an der Mecr-

cnge von Gibraltar zwiseben Algeciras und Alcala* de Los Gazules auf,

wo er von 2000 Fuss an oinen Hauplbestandtbeil der unbeschreiblieb

prachtvollen Laubwaldung bildet, welehe jenes Gebirge in grosster

Dichtigkeit bedockt und vorzuglieb aus Quercus Suber L. und Quer-

ents lusilanica Lam., car. ba'etica Webb, besteht. Die ausser-

ordentlielie Wildheit jenes Gebirges inaoht es undenkbar, dass dort

jemals irgend eine Cultur stattgefunden habe. Wober also konunen

die inassenhaft aufti'etenden wilden Olbsiunie, welebe sich ini oberen

Theile des Gebirges linden? denn in den unteren Theilen besteht die

Waldung lediglich aus Korkeichen. Dieses Factum scheint mir sehr

>) Li.ni.iea ta.'Ji, p. 702.
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(lal'iir zu sprechen, tlass der Olbaura vom Anfange an in Spanien ein-

heimisch gewesen sei.
a

Daraus ergibt sich, tlass sfimmtliche Kttsten ties Mittelmeeres,

Nord-Afrika his zu don canarischen Inseln , Palfistina, Syrien, Klein-

Asien, Griechenland u. 8. w. als das Vaterland des Olbaumes zu

betrachten sind. Dagegen streitet jedoch die Bezeichnung dieser

Pflanze, die sich bei alien Nationen auf don griechischen Narnen

slai.ee und den hebrftischen Zaii odor Sail zurtlckftthren lassen, und

es daher wahrscheinlioh aacben, dass durch diese beiden VSlker des

Alterlhums der Olbaum wahrscheinlioh von einem Punkte aus nach

zwei Riohtungen verbreitet wurde, die sich in der iberischen llalh-

inscl wiedcr begegncten.

Nunmehr ist die Olive nicht bios iiher alio Lander des Mittel-

meeres verbreitet und bildet eine namhafte Quelle des Reichthums

mehrercr derselbcn, wie cinst den Roichlhum von Attica und Palfistina,

sondern sie ist audi bereits daruber hinausgokouiincn. Dcm Italiener

ist das Olivenbl neben dem Gotreide das nothwendigste Rcdiirf-

niss."

Die Wasserniisse sindFriicble vonWasserpflanzen (Trapa),

welehe in den Soon Europa'a und Asiens vorkommen, und sich durch

ihreReichhaltigkeit anAmylum und fettera Olo auszeichnen. Obgleich

nicht sehr angenehm, werden sie doch hfiufig gesammelt und sowohl

roh, als gerostct, ja selhst zu Mehl vermahlen, zur Nahrung verwendet.

Nur zwei Arten sind es, die bier eine hesondere Erwfihnung

verdienen, niirnlich die in Tndicn, namentlich in Kaschmir einheimische

Singhara (Trapa bispinosa Roxb.J und die in den Landseen

China's in enormer Menge vorkommende Trapa bicornis Lin. Die

erstere wird besonders aus dem Wullorsee wfihrend der Winter-

monale gefiscbt und gibt sowohl fiir die Anwohner dessolhen eine

derart reichliche Ernte, dass sie das ganze Jahr hindurcb davon

leben, als auch der Rogierung, die daraus ein Staatseinkommen ziebt,

eine ansehnliche Rente. Audi in Labor wird sie stark gegessen.

Die zweite, Trapa bicornis L. fll., in China Ling genannt, ist in den

siidlichen Landern des himmlischcn Roiches sehr verbreitet und dient

vorziiglich als Nahrungsmittel fiir die iirmere Volkselasse. Man Bscht

sie auf ahnliche Weise. Sie hat bier schon mehrere Varielalen cnt-

wickelt. Von minderem Relange sind Trapa cochinehinensis Lour,

und Trapa quadrispinosa Roxb. Aher auch die europfiische Trapa
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nalans L. wird allenthalben vcrwendct, unci IMinius gibt an,

tliiss die Thracier daraus Brod gcbackcn habcn.

So wie die Samen von Nelumbium speciosum Willd. in Mien
zum Genuss dienen , sind es audi jenc von Nelumbium luleum Will d.

und Nelumbium codophyllum Ha fin in Nordamerika.

Weniger ist von der Erdmandcl (Cyperus esculentus h.),

welebc in Sud-Europa (Siid-Spanien und FrankreichJ und in Nord-
Afrika zu Ifause ist, zu sagen. Hire Knollen von sflssem, angenehmem
Geschmacke, enthalten ein mildes, fettcsOl, imGeschmackedemNussol
ShnlicB und wie die KartoffeJ, 12 pCt Starke, wesshalb sio nieht

bloi all Speise, sondern aucli zur Olbereitung dienen. Als Kaflfce-

surrogat hat sie am Ende des rorigen Jahrhunderts in ganz Deatteh-
land Eingang gefunden. Die Olgewinnung ana der Erdmandel ist zu
miihsam und zu kostspielig und in neuerer Zeit dureh viele Saracn
und Scblicssfriicbte sogenannter Olpllanzen iiberfliigclt worden, als

da sind der Koblraps (lirassica campestris oleifera DC, Colza,
Lam. i), der Hiibonraps (lirassica Ilapa oleifera DC. La
Navette Lam.J, der cbinesiscbe Olrettig (Raphanus sativus

chinensis oleiferus \\.), der Lei n 3
) (Linum usilatissimum. L.^, der

Molin (Papaver somniferum L.) , die Sonnenblume (Ilelian-

Ihus annuush.J •")
, d i c 1 -M a die (Madia saliva M oiling ») , der

S e s a m (Sesamum orienlalc h.) s)
, der L e i n d o 1 1 e r (Camclina

saliva Cranz.J «), der Nuk (Gukotia oleifera DC.^), der Hanf
Canabis saliva L.) und Hibiscus cambium L.

An die starkemehlbaltigcn Nabrungspflanzen schliessen sich die

zuckerhaltigen urn so mcbr an, als die Mebrzabl derselben ein

Gemenge von Starke und Zucker cnthalt.

i) Wild vom baltiachen Mcere bis zum Kaokasus. Seine CuUur gtag von Belglen 8U8 und
wird in Holetein am sohwonghaftesten betrieben.

8
) Wild in Mingrclien.

*) Einhcimiscli in Mexico und Peru.
4

) Aus Siidamcrika (Chili), wo sin soil; langwZett culliviri wird, nach Europa verpflanzt.
5
) tn Persien sine g line olpflanze. Sol /.u Xeuophon's Zeiten kannte man dieses

01. DieSoldaten salbten ihre Clieder demit, inn sie vor dem Brfrieren zu sohfitzen.
fieg-enwiirtig aucli in Abyssinien nls Olpflanze rullivirt.

'•) I'.inheimisch im mittleren Europa. Am Kaukasus und Sibirien. Erst im Millelalter in

Deutschland und Russland zur Culturpftanze geworden.
7
) Mil, Hellanthus vcrwandl, angebaul in Abyssinien.
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Der vorzuglichste Roprascntant dcrselben ist das Zuckerrohr,

von dem es drei verschiedene Arten und mehrere Abarten gibt, die

alle im Iropischen Asien ihr Vaterland haben, von wo sie sich iiber

die Tropenlauder aller Welttheile verbreiteten. Gegenwiirtig lindct

man es nioht mehr wildwachsend. U a s g e m e i n e Zucker-
rohr (Sacckarum officinarum L.) ist in Indien (Bcngalcn) ein-

heimisch und seit den altestcu Zeiten daselbst cullivirt worden.

Der Sanskrit - Name Sarlmra spriclit dafiir, aus welchem der

arabisebe Suhhar, der grieebische adx/up und die neu europai-

scben Naincn Zueker, Sucre u. s. w. bervorgegangen sind. Die

zvveite Art Sacckarum chincnse lloxb., ohne Zweifel eine China

cigenlhiimliche Pflanfce, dercu Cultur in China ebcn so selbstilndig

undvielleicbt nocli friiher alsjcnc des indischenZuckcrrolirs stattfand.

Theopbrast nannte dan Zueker cin siisscs Salz, welches sich von

selbst aus einer robrarligen Pflauze erzeuge. Zu Dioscorides und

Gale nus Zeiten, welclie den Robrbonig o&x%ap nannten, war es

noch sehr selton. (in 0. Jahrhundert ralfinirten die Araber schon

Zueker aus dem im ehemaligenSusiana herrlich gedeihendenZucker-

rohre, wie das die Miiblstcine der Fahriken beweisen, welchc noch

gegenwiirtig auf den Triiminerhiigeln von Aliwaz am Kiirenflusse

uinhcrliegcii. Im Jabre 99(t kara aus Aloxandrien Zueker naeh

Venedig. Bei der Vermiihlung des Clialifen Mostadi Bemvillah

(1087) wurden 10,000 Pfund Zueker vorbrauebt. Das Zuckerrohr

ist urspriinglich eine Nahrungspflanze , indem es gekaut und ausge-

saugt oder wohl gar gegessen wird. In Agypten, in manchen Gegen-

den Asiens, auf den Philippine!) und den Siidscc-Inseln ist das noch

der Fall. Den Bewohnern der einsamen Oslerinsel dient es bei dem

haufigen Wassermangel iiberdies noch als durstliiscbendes Miltel.

Das Zuckerrohr gedeiht am besten bei einer Wiirme von 24°

—

2S° C, kommt aber auch noch bei 19°—20° fort. In China steigt

der Anbau des Zuckerrohrs bis 30°, in Nordamcrika bis 32° N.B.

Die Juden kannten den Zueker nicht, eben so wenig die alten

Bahylonier. Zuerst ruckte der Anbau des Zuckerrohrs nach Siid-

Persien und Arahicn, dann nach Agypten, Sieilien und nach Siid-

Spanien vor. Im Jabre 1420 gelangte dassclbe nach Madeira, spiiler

nach den canarischen Inseln. Columbus brachte es auf seiner erstcn

Reise (1490) von don Canarischen Inseln nach Domingo, Capilam

Bligh eine Varietal der Siidsee (Canna d'Otaheiti) nach Antigoa
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und Jamaika. — Westindien, Mexico, Brasilien, Peru liefern gegen-

wiirlig die grosste Menge Robrzuckers.

Durch einen rcichliehon Zuckergehalt sind einige Siifle der

BSutne ausgezeichnet, die daher auch zur Zuckerbereitung verwendet

werden. Acer saccharimmL., Acer nigrum. Michx,, Acer rubrum
Wangli. und Acer dasycarpumh. von Nordamcrika gelten als die

zuckerreichsten, Der Zuckerahorn , ein stattlicber, zwischen 40° und

43° nordl. Rreite waehsender Baum liefert im Monate Mto, wo cr

am saftrcichsten ist, in 24 Stunden durchschnitllich ungefahr 2 Maass

Fltissigkeit Der Ertrag an krystallisirbarem Zucker belftuft sich indess

fur das Jabr nicbt holier als auf 2—4 I'fund.

Durch cine vorwaltcndc Menge zuckerhaltigen Saftes sind iiher-

dies noch mehrere Wurzeln ausgezeichnet, wie jene der Runkelrube,

der rothen Rube, der Mohrriibe, die Zuckerwurzel und die Sellerie,

so wie die Friichte rnchrerer baum- und krautartiger Gewftehse.

Untcr diesen sind vorztiglich zu nennen die Dattelpalme, der Pisang,

die Ananas, die Feige, das Johanncsbrod, mehrere Cucurbitaccen,

die indischo Feige u. s. w.

Die Stammart der Runkelrube (B/sta nalgaris y rapacea

Koch.J, so wie der rothen Rube (Beta vulgaris y rapacea d

rubra Koch.J, wiichst noch jetzt am Meeresstrande des miltcllan-

diseben (Grieehenland) und zum Theil auch des atlantischen Oceans

(canarische Inseln) wild und ist der gemeine Mangold (Beta vulgaris

a maritima Ko a\\.), von dem sich durch die Cultur zwei Untcrarten,

der Gartenmangold (Beta vulgaris fit cicla Koch.J und der Riiben-

mangold (Beta vulgaris y rapacea Koch.J mit mehreren VarietSten

bildeten. Schon die Grieehen bautcn ilm, wie jelzl die Perser und

Inder, als Gemiise. A ris 1: p h a n e s wirft dem K u r i p i d e s vor, dass

seine Mutter eine Gomiisohandlcrin war and mit Mangold gehandelt

habe. Die RSraer kannten zwei Abarten. Karl der Grosse empfahl

auf seinen Giitern den Anbau von betas und von da hat er sich all-

gemoiii in Europa verhreitct und ist bis Nordamerika gedrungen. Es

ist dadurch begrciflich, wie sich die Zahl der Abarten urn ein Bedeu-

tendes yermehren konnte, urn so mebr, als dieser Pflanze eine grosse

Neigung zur Abandoning, selbst zur bleiltenden und daher erblichcn,

zukommt. Oherdies geben die Blatter ein gutes spinatartiges Gemttse.

Die weisse Rube, wegen ihresgrossen fleischig angeschwol-

lenen Wurzel liaises und dessensiisse angenelime Substanz als beliebles
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Nahrungsmittel fur Menschen and Thiers angebaut, stammt von einer

Pflanze (Brassica campestris L.j, die noeh jetzt in Russland und

Sibirien , so wio auf der skandinavischen Halbinsel wild wiichst und

aus der sicli imLaufe derCultur cine Race &\sBrassica campestrisL.

und eine zweite als Brassica Bapa L. unsere wcisseRiibe mit vielen

Abarten bildete. Rei denCelten und Germaaen, die (lurch die Ungunat

des Klima auf nahrhafte Wurzeln angewiesen waren , hat sicb wahr-

acheinlich zuerst cine Cultur dieaer zwiacben dem baltiachen Meere

und dem Kaukasus einbeimiachen Pflanze ausgebildet. Bei den Grie-

clien und Roinern war dies weniger der Fall.

Wie bei alien sebr verbreiteten Culturpllanzen die Zuriickfiihrung

auf die Starnmart beaonderen Schwierigkeiten unterliegt, beaonders

wo dieselbe nielit mehr im wilden Zustandc angetroffen wird, so ist

ea audi bei dem R el tig und dem Radicsschcn, zweien Pllan-

zen, die zu den verbreitetaten Culturpflanzen in Europe und Asien

gehorcn. Nach ncueron Untcrsuchungen scheint es festzustchen, dass

diese beiden zwei ganz terschiedenen, d. i. aelbat der Gattung nach

getrenntcn Pflanzen angehorcn. Die Mutterpflanze des Winterrettigs

ist Il.aphauistram maritimum Gay, eine Pflanze, die vom caapiachen

Meere bis Gibraltar und dariibcr hinaus bis England wild wiichst

und von dem der f></.<pavig ftypta der alien Griechen, so wie AlcArmo-

racea der Rumor nieht verschieden ist.

Ausweiterer Feme dagegen stammt das Radiesscb en fftapha-

nus sativusL.J, und ea ist sehr wahrscheinlich China als das Vaterland

dieser Culturpflanze zu bezeichnen, wo sich so wie im benaebbarten

Japan mebrere Varietiiten, darunter aucb eine Olpflanze ausge-

bildet baben.

Hieran achlieasen wirauchdenMeerrettig^W/tZcwta rustica

Lam., Cochlearia Armoracca L.J, dessen lleiscbige Wurzel eben so

als Nahrungs- wie als Gewiirz und als Arzneigcwachs Anwendung

findet. DerName Armoracea kommt von dem pontischenWortcJmow,

womit die RiJmer unsern Rettig bezeiebneten und welches irrthilmlich

von den Neueren auf eine ganz andere Pflanze ilbertragen wurde.

Die Pflanze stammt aus dem siidlichen Russland und den Nachhar-

liindern. Ihr apontanea Vorkominen erstrcckt sich von Finnland his

Aatrachan und die cumanische Steppe, ja selbst bis auf die euro-

paisolie Turkei. Der Name Chren, womit die slavischen Viilker-

atBmme diese Ptlanze bezeiebneten, klingt in dem deutscben Kren
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und dem franzosischen Gran und Cranson deutlich wieder und zeigt,

so wie die ijbrigcn niclit originilrcn Benenn'uagen dieser Pflanze im

Norden, Westen und Sttden von Europa ihi'o keineswegs sehr friiho

Ubertragung in dicsc Lander.

Noch viel neuerer Entstchung als Culturpflanze 1st die gel be

Riibo (Daucus CaroltaL.), eiric nocli gegenwartig in ganz Europa,

im nbrdliclicn Asien und in Nordamerika wildwachscnde Pflanze,

dercn Bildung aus der wilden Pflanze und Zuriiekiuhrung der Cultur-

pflanze auf die ursprungliche Form schon in wenigen Gencrationcn

stattflndet. Es scheint, dass schon die Griechen und Horner dicsc

Pflanze, obgleich niclit liiiufig, in ihrcn Garten zogen. Ob der

I'racpdXvoc; ay/not; der erstcrcn in der That die violctte Abart der-

selben darstellt, bedtirfte wold nocli des nfiheren Beweises. Unter

den Culturpflanzen Karl's des Grossen nimmt sic als Carruca

einen Platz ein. Am Ani'ange des 17. Jahrhunderts hattc man schon

cine wcisse und gelbe Varietal. Gegenwartig zieht man Wurzeln von

allerlei Grossen und Farbenanderungcn.

Dasselbe Verhaltniss der Culturpflanze und der wildwachsenden

Pflanze besteht auch bei dem Pas tin a k (Pastinaca sativa h.),

eincr in ganz Europa gemcinen Wiesenpflanzc. Im nordwestlicbcn

Prankreich besteht der Anbau dieser durcb ausgezeichncte Pflege

langen, stlssen und aromatisehen Wurzel bercits (lurch mehrere

Jahrhunderts, wahrend wclcher Zeit sich auch mehrere Abarten,

wie z. B. rait kreiselformiger Wurzel bildetcn. In Irland braut man

eine Art Bier daraus und sclbst Wcin gelang es aus dem Pastinak zu

erzeugen.

Ein sehr angenehraes feinos Gcmiisc liefert die Scorzonera

(Scorzoncra hhpanicah.). Sic ist cine noch gcgcnwiirtig im mitt-

Icrcn, so wie im sikllichen Europa und im Orientc wildwacbscmle

Pflanze, dercn schloimig-sussliclie Wurzeln durcb die Cultur beson-

ders an Schmackhaftigkcit gewinnen. Ahnlich wie dicsc ist die

Seorxonera glastifolia Willd. und Scorzonera picroides L,, die

glcichfalls bercits angebaut werden ; eben so die Wurzel der Seor-

xonera Lawrentii Hook. fil. in Neuholland. Letztere dient da

als Lieblingsspeise der Eingeboremem , und kdnnte, wenn sie durcb

die Cultur vergriissert wiirdo, gar wohl die Scorzoncra luspauica

ersetzen. Auch Afrika hat in der capensischen Bauhinia csculcnta

Burch. eine siisse nahrhafte Wurzel.
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Einc ahnliche nahrhafte Wurzel lieferl die Arracacha esculenta

Bancroft, welchc in Neu-Graaada unci Ober-Peru im Grossen

angebaut wird. Man kennt weder das eigentliche Vatcrland dieser

Pflanze, noch wciss man, in wie wcit sic sich durcli die Cultur bereits

veritndcrt hat.

Endlicb. sind hieher noch zu ziehen die Zuckerwurzel und die

Sellerie. Erstere (Slam aisarum L.J, aus detn Oriente stammend,

wird sclion seit mehr als 1000 Jahren in Europa angebaut. Kaiser

Tiberius soil diesc suss und seliwacb gewiirzhafl, sclimeckendcn

Wurzeln als Tribut von den am Rhein wohnenden Dculschen gefor-

dert haben.

Die Sellerie (Apium graveolens L.} ist eine Meerstrands-

pflanze, welehe auf salzigem Boden dcr Kiisten des Mittelmeeres in

Griechenland und der Tiirkci noch in ihrer ursprunglichen Form und

rait bitterem Geschmacke vorkommt. Sie scheint schon sehr friihe in

Gebrauch gokommen zu sein, denn Theophrast crwiihnt ihrer

als 2ihvov und noch gegenwiirtig ist die Culturpflanze in Griechen-

land sehr verbreitet und sclbst als Gliick bringend in Anseben.

Kauin einer Erwahniing worth ist die friihor mehr denn jetzt

als Gemiisc cultivirte Wurzel von Campanula Rapunculus L., einer

im westlichen und sudlichen Europa wild wachsenden Pflanze. Die

fleischige, zarte und woblsclimeckende Wurzel wird im Friihjahr

hiking gegessen.

Noch cinige Pllanzensind hierzu nenncn, die Gartenrapunze I

oder Rapontik (Oenothera biennish.) ausVirginien und Oenothera

grandiflora Ait., gleichfalls in Nordamerika, welehe ihrer riiben-

artigen siisslichen Wurzeln wegen, die sie durcb die Cultur erlangen,

hie und da gesucht wcrden. Auch Oenothera suaveolens Dcsf.,

Oenothera parviflora L. und Oenothera muricata L., gleichfalls aus

Nordamerika, bieten geniesshare Wurzeln dar. Alio diese Pflanzen

haben wie der Pastinak und die Garotte noch wenig ihre urspriing-

liche Natur abgelegt und kiJnnen demnaeh noch nicht durcb cine

lftngere Reihe von Jahrbunderten in Cultur stehen. —
Einige riur wenig nahrendo Rhizome und Stengel werden von

den Neuscclandern und Bcwohnern der oceanischen Inseln in das

Bereich der Nahrungspflanzen gezogen , dahin gehDrt Convolvulus

Tiirpetum L. auf den Societats- und Freundschafts-Inseln und den

Ncu-Hebriden, dessen saftige, siisse Stengel besonders von den
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Knaben in Taheiti ausgesaugt werden. Dasselbe ist mil dcm Rhizome

und dom Stammmarke von Pteris esculenta Forst, Polypodium

medulare For s I. und mit dem Polypodium dichotomum F o r s f. und

Acrosliehnm furcatum L. in Neu-Seeland und auf den Societftts-Inseln

der Fall. Endlich dient diosen armen Bewohnern bei allgemeinem

Nahrungsmangel auch die Rinde von Hibiscus tiliaceus L., das aus-

fliessende Gumroi der Avicennia resinifera Forst. und die wenig

schmackhafte Frucht von Pandanus odoratissimus L, f. zur Nahrung.

Unter den geniessbaren Wurzelatbcken dor Farm sind (ibrigens

nocli anzuflihren Nephrodium esculentum Don. in Nopal und Dipla-

cium esculerrfumSw. in Ostindien, die meist nur von den Eingebornen

aufgesuebt werden.

Einen viel grossercn Einfluss liaben jedoch von jeher die bier

zu betrachtenden stlssen Frflchte gehabt, da ihre Cultur viel

weniger bcsehwcrlich, dieselbe in der Regel ergiebiger und sie

iibcrdies bei weitem wohlschmcckcndcr als andere siissc Pflanzen-

theile sind.

Vor alien steht die siisso and Busserst nahrhafte Frucht der

Dattelpalmc (Phoenix dactyliflera L.) oben an. „Im Oriente,"

sagt v. Martins, „ist der Dattelbaura von jeher als Wohlthflter der

Mcnschheit gerUhmt worden. Urn den Dattelbaum dreht sich das

Leben jener wandernden llirlenvolker in der Wiiste und eine so

hohe Bedeutung schreiben ihm die arabischen Dichter zu, dass sie

falieln, der edlo Baiim sei nieht mil den librigen Pflanzen, sondern

aus der Erdscholle gebildet worden, die nacb Adam's Erschaffung

(lbrig geblieben." Der Perser schreibt seiner Palme 300 Eigen-

schaften zu, wahrsehcinlich mit Rtlcksicht auf den Sonncnlauf, denn

der Damn ist der Sonne geheiliget und die Dattelfrucht hoisst

Sonnenfrucht (Bclaeh). — Aueh in der uralten Mythologie der

Hindus linden wir mannigfaohe Beziehungen zu dieser Palme. Als

Vaterland der Dallelpalme diiiTlen die Lander an der Ostseite des

persisehen Meerbusens zu betrachten sein, von wo aus sie sich

in den fruhesten Zeiten des Volkorverkehres (lber Arahien, Persien

und llindostan. und westwiirts ttber ganz Nord - Afrika verbreitete,

scit geraumer Zeit auch in Westindien einwanderte.

Die Datlelpalme kommt zwar in ganz Grieelienland , besonders

auf den Inseln hiiufig vor, tragi jedoch nur hoi Kalamata im siidlichen

Morea, und selbst da nur schlecbtc Friichte. In Arahien, Persien
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inu! Agypten sind die Datteln die Hauptnahrung fUr Mensclicn, Pferde

und Kamele; in den Oasen dcr Wiiste die letzlc Zuilucht der Hun-

gernden. Bei dem grossen Werthe dieser Palme fur jene Lander

und ihrer uralten Cultur ist es nicht zu wundern, dass sic sieli bcreits

in mehrere Abarten zersplittert hat.

Von eben so grosser, wo nicht nocli grbsserer Bedeutung fiir den

heissen Erdgtlrtel ist bie Banane, Sowohl im tropischen Asien als

Amerika hat beinabe jedeHfitte ihre Pisangpflanzung, Bel der grossen

Menge der versehiedenen Pisangformen, die sowohl inBezug auf die

Grosse der ganzen Pflanze, als in Bezug auf Grosse, Form und

Gesehmack der Prucht ausserordentlich versobieden sind, ist schon

lange dieFrage aufgeworfen worden, in wie weitdiesclben ihrer Entste-

hungnach aus einer oder ausmehreren Arten hervorgingen. Wahrend

in Amerika nur zwci hesonders unterschcidbare Formen, die Banana

da terra (mit langen, geraden, entschieden dreikantigen Frflchtea

auf deutlichem Slide und mit frischem, saftreichem Fleische) und die

Banana de S. Thome (mit kleirieren, stumpfen, rundlichen, siisscn

und weichen FrOehten) cultivirt werden, erreiebt die Zahl der ver-

schicdcnen Formen im tropischen Asien und den Inscln des stillen

Oceans nahe zu ein lialhes llunderl. VViihrend es bislier noch nicht

gelang, in Amerika mit Sicherheit cine Banane wild wachsend zu linden,

gibt uns Asien an mehrerenPunkten noch gegenwfirtig diesePflanzein

ihrer ursprtinglichen Form, was urn so enlscheidender fur die Frage

ihrer Abstammung ist, als sich diesc Pflanze nur sellen durch Samen,

sondern vorzugsweise durch ihreWurzelsprossen fortpflanzt. B o x b u r g

fand sie auf dcr Kllste von Coromandel, Bum phi us und Blanco

auf den Philippinen, Loureiro in Cochinchina, Fi nlays on auf der

kleinen Insel Pulo-Ubi bei Siam, eben so soil sie noch auf Ceylon

wild wachsend vorkommen.

Ein weiter zu betrachtendes Moment ist die Benennung dieser

Pflanze in Asien und Amerika. Fiir lelzteres linden sich durcbaus

keine einheiinischen Nainen, indess Asien Betiennungen in dem

Sanskrit, in der chinesischen und malayischen Sprache, sogar zur

Benennung der versehiedenen Formen darbietet. Wenn nun schon

nach systematischen Hegeln die amerikanischen und asiatischen I'isange

unter cine Art gebrachl werden konnen, wenn ferncr audi aus pflan-

zon-geographischenGesetzcn, da die Gattung Musa ausschliesslich in

Asien und nicht in Amerika reprascntirt ist, auf Asien als dasStamm-
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land des Pisangs binweiscn, wean cndlich audi aus der Betrachtung,

dass die beidcn amerikaniscben Forraen weniger unter sich, als mit

entsprecbcnden asiatiscben Formcn zusammenbiingcn , auf eino

Gemeinscbaft dicsor beiden Banancn gcschlossen werden kann, so

diirftc cs nicbl mehr zu bezweifeln sein , dass sammtlieben Formen

nur cine einzige Stammart zu Grundc liegt und dass deren Heimath

dem tropischen Asien angchort.

Man bat zwar angefiibrt, dass die Banane in Amerika scbon voi-

der Ankunft der Europiier cultivirt wurde, es sind jedoeli die bisto-

riselien Angaben bicriibcr keincswegs gleicblautend, dagegen z. B.

ganz sicher, dass die Banane im Jabre 1B16 von den canariscben

Inseln nacb Domingo gebraebt wurde.

Die Cul tur des oriontaliscb.cn odcr 13 a n a n e n - P i s a n g s (Musa

sapicntum L.J ist wei let- verbreitet, als die des g e in e i n e n P i s a n g s

(Musa paradisiacah.J. Sie geht nocb bis zum 30. Grad, selbst nocb

bis zum 3ii. Grad N. B. und zwiseben den Tropen zu einor Iliibe von

IJ000 Fuss, wiibrend dieser selbst unter dem Aquator in einer lliibe

von 3000 Fuss keine reifen Frttchte mehr bringt. DicFriiebte werden

sowobl im unrcifen Znstande, wo sie meblig sind, als im reifen

Zustande, wo bcinabe alios Ainylum in Zuckcr verwandelt ist, roh,

gekoebt und gerostet mil: versebiedenen ZusiUzen genossen, und

bilden in mancben Tropcngegenden die Hauptnahrung der Menschen.

In Miltel-Amerika gedeiht die Banane auf den lloclielienen noch

bei 12" H. Mitlcltcmperatur. Auf gleicber Grundllacbc gibt sie

44 Mai mebr Nabrungsstoll' als die Kartoffel und 133 Mai mebr als

Weizen. Sie ist nabrbafter als die Brodfrucbt. Sie crsctzt daselbst

den armeren Volkselassen niebt bios Brod, sondern aucb Fleisch

und Gemusc zuglcieb (Scberzer).

Wie weit die Cultur der Banane in Asien zuriiekgebt, liisst sieli

selbst aus den iiltesten Denkmiilern der Spraebe und der Schrift nicht

mebr cntnebmeir

Keincswegs so zweifelbaftcn Ursprungs ist die kikslliebe Fruelit

der Ananas (liromelia Ananas L.J. Sic ist in Siidamerika cinliei-

misch und wiiebst nocb gegenwartig nacb den Zeugnissen Humboldt's

und Martins' in den Waldern am Orinoco und bei Pabia wild. Sie

ist von da nacb Asien und Afrika cingefiibrt worden. Ihr amcrika-

nischcr Name ist Nana. Ein Sanskrilnaiiie f'olilt. Sie soil 1M02 nacb

Bengalen und vielleicbt von Peru aus iiber don stillen Ocean nacb
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China gekommen sein. Im Jalire 1 599 war sie sehon auf Java einge-

bUrgert und wurde von da aus nacli Europa gebriacht. HiJchst wahr-

scheinltch seit undenkliehen Zeiten in ihrem Vaterlande cultivirt,

trfigt sic fast keine Samcn mehr. Christoph Columbus lernte sic

auf seiner zweiten Rcise im Jahre 1493 auf der Inscl Quadeloupc

kennen, aber erst am Anfange des 16. Jahrhunderts kamen einige

Fruchte naeh Europa, die man fiber alio bekannten Fruchte ihres

Wohlgeschmackes wegen erbob. Geronimo Benzone meint

(Geschichte der neuen Welt, 1568), keine Fracht auf Gottcs Erd-

boden kiinnc angenehmer sein. Christoph Acosta (1578) nannte

die Pflanze Ananas und erzahlt, sie sei von Santa Cruz naeh West-

Indien und von da naeh Ostindien und China vcrsetzt worden. Sie

muss sich aber ungemcin rasch verbreitct baben, da sie wenige Jahre

darauf sehon zicmlich bekannl war. Urn diesclbc Zeit warden aueh

in Europa die ersten Culturvcrsnche mil: ihr geinaeht, die jedoch

sammt und sonders misslangen.

Aucb von dieser Pflanze sind bereits melirere Spielarten beziig-

lich der Gestalt, Grossc, Farbe und des Geschmackes der Fruchte,

so wic in andercn Theilen entstanden. Drei derselben waren selion

bei der Entdeckung von Amerika vorhanden. Eine vierle Varietiit

ist seither hinzugekommen. Es ist nocb die Frage, ol) dicsellien

nichl als hesondere Arten anzusehen seien. Eine weisse verwilderte

Art in Ostindien enthall in iliren Friiehten nocli Samen. In Brasilien

gedeiht die Ananas am besten. In Peru wird oin weinartiges Getriinke

(Chieha) daraus gemacht.

Der M clone nbaurn (Papaya vulgaris DC. — Carica

Papaya L) — Mainno ist in Amerika der Slellvertreler des Brod-

fruchlbaumes und wird von den Indiancrn wic der Pisang neben

ihrcn Hiitten und Aufenthaltsorten gepflanzt, jetzt aueh von den

Negern in Gfirten gozogen. Er ist in Brasilien, Surinam, Mexico

und Westindien (Jamaica, Domingo) zu llause, und von da naeh

Congo und nacli Ostindien verpllanzt worden. Seine Oberlragiing

naeh Ostindien muss bald naeh der Entdeckung Ainerika's erfolgt sein,

denn im Jahre 1626 kamen sehon Samen des Melonenbaumes aus

Ostindien nachNeapel. Seine weitere Vorbroitung naeh China. Japan

und die Inseln des stillen Oceans crfolgte erst im lelzlen Jahrhundert.

Der Name Papaya ist amerikanisch, cincn Sanskritnamen fur diese

Pflanze gibt es nicht. Die kindskopfgrossen Fruchte gleicheu der
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Mclono, haben ein saftigcs Fleisch, welches aber fade sehmeckt und

HUP mit Zueker vcrbessert werden kann.

Die F ei ge (Ficus Carica h.), ein miissig grosser Baum, licfert

einc siisse, wohlschmeckende Frueht , die friseh und getrocknet

genosscn wird. Derselbe ist in alien Liindern, welche das Mittel-

meer-Becken im Osten begrenzen, niimlich in Syrien, Persien, Klein-

asien, Griechenland und Nordafrika urspriinglich einbeimiseh, aber

seit undcnklichcn Zcilen daselbst, ja selbst bis ins siidliche Deutsch-

Iand cultivirt. Im Taurus gcdeihl er nocli liis ZU einer llohc von

4800 Fuss in grosser Dppigkeit.

Die Feige wird schon als Fruchtbaum in den Garten Alkinoos

genannt und ist in Syrien und Palestine vielleicht am friilicsten cul-

tivirt worden. Er gab gleich dem Brodfruchtbaume der Siidseeiuscln

den Volkorn dieser Lander die uranfangliche Nahrung und war somit

ihrLebensbaum. Die Feige bat nach M a g n o s zucrst zum „gcsitteton

Lebcn" gefiihrt, sie ist ein „Zeichcn reinercn Lebens". Nach einer

griccbiscbcn Sage ist Dion ys OS Syketes der lintdecker des

Feigenbauincs, nach einer andern braebte De meter dem Baum-

ziichter Phytalos den ersten Feigenbaum. Ein driller Mythus lassl,

aus dem vom Blitze des Zens verfolglcn Titanen Sykeas, den seine

Matter Gaca in ibrem Schoossc verbarg, den Feigenbaum hcrvor-

sprosscn. Der bcruhmteste Feigenbaum (iepa aoxyj) stand auf dem

beiligen Wege von Allien nach Eleusis. Vcrwildert konmit der Feigen-

baum liberal] scbr liiiulig vor, aber wabrbafl wild bat ilm Tb. K ts o b y

nur bei Urfa und an den Uf'ern des mini lichen Euphrat gefunden.

Die schonsten Feigen kommen aus Sicyon und Attica und die

Sycopbantcn erfreuten sicb selbst im hohen Allertbume keiner

besonderen Acbtimg. Nach Italien kam der Feigenbaum, wenigstens

dor cultivirte, aus Syrien oder Griechenland, und zu Plinius' Zeit

war er niebt mir daselbst scbr verbreitet, sondern aucb schon in

Gallien und Ilispanien einbeimiseh geworden.

Von den verschicdenen Feigenarten, die Plinius, A (hen a us,

Columella und Maerobius anfiihreu, erwfthnen wtp die maris-

ciscben , afrikanischen , hereulaniseheu, die Winterl'eigen und die

schwarzen telanischen Feigen.

') Ifiil,. Notizen aus Griechenland. But. Wochenbl. 18!>5, Nr, 41.
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Unter den Obstbftumen Karl's des Gross on sind audi Peigen

genannt and konnten wohl nur in Treibhfiusera (per aricia scrva-

toria) gezogen werden. Jin Jahre 1860 ftthrte Cortez denFeigen-

baum nacb Mexico.

DiePeige ist getrenntenGeschlechtes und nur die fruchttragende

weibliche Pflanze ist cultivirt, wfihrend die miinnliche wild wftchst.

Um die Befruchtung zu bewerkstelligen und das Wachsthum und die

Pruehtreife zu beschleunigen , muss ein Insect, die Feigengallwespe

(Cynipa psenea h.J aushelfen. Man hat in den cultivirtcn Feigen

mehrere Arten erkennen wollen. Sie dflrften jedoch alio in den ange-

gebenen LSndern ihr Vaterland haben.

Nodi zwei Peigenarten bielcn in Stldpersien , geniessbare

Frilchte; Ficus persica Boiss., ein um Seliiraz wildwachsender

Strauch mil, wenig schmackhaften Frflchten, und Ficus Johannia

Boiss., in alien Gebirgen Sfldpersiens verbreitet. Die Fruclil; der

letzteren Art, von der Grosse einer Haseluuss, sohraeokt angenehm

und ist nalirbaft.

Von den so zahlreichen tropisehen Arten dieser Gattung werden

von G. Forster nur Ficue ttapera For st., Fiona granatum Fops t.,

Ficus indica L.? und eine vierte ungenannte Art auf den Siid-See-

Inseln, namenllicli auf Tanua mil geniessharen Friicblen angegeben.

Von minderer Bedeutung ist gleicbfalls der fiber die Mittelmeer-

liinder und Inseln verbreitele Jolia n n i sbrodba um (Caratona
Siliqua h.). Seine fleischigen, sfissen Frttebte, welehe bauptsftchlicb

Schleim und Zucker enthalten, dienen nioht bios den Menschen als

gewolmliclie Nabrung, sondern werden audi als Fuller fur llauslliiere

verwendet.

Schon die alien llcbraer kannten die Johannisbrodbiilsen,

machten daraus einen sfissen Safl und benutzten den Rfickstand als

Viehfutter. Die Griechen nannten diese Frucht xepcovla, die Homer

Siliqua. Sie ftlhrten dieselbe aber als Handelsartikel aus Afrika ein,

wie das Johannisbrod beweiset, das man in den Vorrathskammern

von Pompeji fand. Erst (lurch die Araber wurde dieser nutzbare

Baum in Italian eingefuhrt, wo er nochjetzt den saraeenisclien Namen
Carroba oder Carruba fiihrt. Wir besitzen gegenwartig von diesem

niitzliclien Baume drei Varietiiten.

Ein iilmliches Fruehtfleisch besitzt Cassia fistulah., in Ostindien

einheimiseh, aber nun audi nacb Agypten und Westindien verpllanzt.

Sitzb. d. mathem.-naturw. CI. XXIII. Bd. I. int. 1*
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Ebon so Ci/nometra cauliflora L. dor Molukken und inebrere (.lurch

cine siissc, klebrige Pulpe ausgezeichneteMiavoseen, wiv Mimosa Inga

L. (Inga vera WilldJ im tropischen Araerika, Inga sapida II. I!..

Inga Burgoni DC, Inga insignis H. B. n. s. w. ; ferner Proaopsis

spicigera Lin., Proaopaia horida Kunth., Proaopais flewuosa D(>.

und Proa&paia Siliquaatrum DC.

Z« den stlsaHch - mehligen Nahrungsmitteln gehBren aucb die

langlich eifdnnigen Frilehte von Opuntia mlgaria Mill. (Cactua

opuntia l/m.J, unci der Opuntia Ficus indicaUiw., die onter dem

Namen iodischer Feigen bekannt sind. Von direr H-.iut sorgf&ltig

befreit, geben sio in don warmeren LSndern ein erfrischendes saft-

reiches Nahrungsnaittel. Die erstere in Mexico und Texas einheimisch,

hat sich sc.it. geraumer Zcil. aueh in Europa , namentlich in Spanien,

Algerian, Agypten, Palastina, Syrien und Italian verbreitet und kotnmt

da als Heckenpflanze selbst verwiidert vor. Dasselbe ist aueh mil: der

zweiten der Fall, die in Siidamerika einheimisch, nun aueh in Sicilien

und Italien ihr zweites Vaterland gefunden hat.

Von den Obrigen Cactcen, welche slisse, scbleimige und s&uer-

licheFrttchte baben, sindzu nennen: Mamillnria simplex Ha worth,

Melocactw communis L i n k & 1 1 o , Cactus triangularis L.,

die sogenannteErdbeerbiroe von Jamaica, ferner Cactua paniculatus

Lam., Cactus PUajaya DC, Cactus divaricalus DC, und die

fcigcnilhnliche Frucht von Cactus pcruvianusL. Aueh Pereskia acu-

leata Mill, auf den Antillen hat s&uerlich - stisse , wohlschmockende

Becrcn.

Hier sind noch die siissen Frttchte einiger Cu en r h i t ace en imzu-

flihren, die Kiirbisse (Cucurbita Pepo L.) , die gemeine Gurke

(Cucumis sativus \>), die Molone (Cucumis Meloh.), die Citrullen-

Gurke (Cucumis Citrullus Ser./ die Flasohenktlrbisse (Lagenaria

vulgaris S er.) u. s. w., die, obgleich inderRegel fade von Geschmack,

dureh Zubereitung und Gewttrze angenehmeSpeisen geben und dureh

ihren cnormen Saftgehalt statt erfrischender Getranke genosscn

werden. Alle diese krautartigen Pflanzen sind im Orionle und im

mittleren Alien zu Hause ») und schon sehr frtlhe von Mensclien und

Thieren zur Nahrang beniitzt worden, obgleich diesolbe vvegen des

t) Von <l(!ii meisten kennt man das Vaterland nicht, Jenes der Kiirbisse dilrfte Sitd-

Asicn, dor Meloae der Kaukasus und die Sfldselte des caspiscTien Meerej spin.
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itusscrst geringen Gehaltes an erniihrendcn Substanzen nur nebcnbei

mid aushilfsweise dazu dienen konnien. Dor Umstand, dass man von

beiner Art die wildwachsende Stammpflanz-e kennt, Corner die grosse

Menge von AbarteH, welche die moislon derselben zeigen und darum
iliro systematische Erkenntaiss gegenwfirtig sehr ersclrweren, deuten

auf oino woil; zuriickluhrende Cultur, sowobl unter don wost-asia-

tischen, als unter den ost- und stid-asiatischen Volkem. Schon die

Juden bauten unter ihren KSnigen Kiirbisse and Molonon an, und os

wardie Wiissernudone, welolio sio in dor agyptischon Gofangcnschaft

kennen iernten, und dcron Mangel sio in dor Wiisle so lebhaft

bedauerten. Griechen und Horner kanntcn Kiirhisse und Gurken. und
mil don Arabern sind die Wassermelonen ins Abendland verbreifol;

word en. Karl dor Grosse liess cucumares, pepones, cucurbiias,

coJoquiutidas (die letzteren droi ouenhar Formon von Cucwbita
Pepo L.) auf seinen Giitorn pflanzen.

Nacli dor EntdeckungAmerika's wanderten die moisten derselben

ftttCh in deri neuen Weltthoil, wo sio sioli sebnoll naeli alien llichtun-

gon verbroitotcn, ebon so spfiter nach Australian, so dass selbst dem
Ncuseelander Kiirbisse und Molonon zu Tbeil gewordon sind.

llior sollon aueh die verseliiodencn Laucharten ihren Platz
linden, die sieh, woun gloieb im hesehranklcn Masse, als Nahrungs-
mitlol geltend nntehten. Sio zcicbncn sieh durob ihren Cobalt an
Stfirke und Zucker aus, wozu nocb ein scbarfes atherischos 01
kornint. Die alten Grioebon hatten schon oine grosse Vorliebe fiir dioso

Pflanzen, hegten sic in ibren Giirten und gebrauoliton sio als gosundos
Nahrungsmiltel. Noeh his auf unsere Zeit hat sieh diese NeiguBg
fiir don Genuss von Knoblauch, ZwiebeJ u. s. w. erhalten, auoh
erkennt man in ihnen ein Schutzmillel gegon maneherlei Ivrank-

heiten und Ubel.

Dor Knoblauch (Allium sativum L. , mdpoSov Then ph.
Diosc.^ wurdo in jonen Ablheilungen dos Gartens geptlanzt, die

man vxof>od(6ve<z nannte. toiaKnoblmcbJiltidUrfvxop&Soirdto?) ver-

kauften ihn an armo Loutc. Nooh bout zu Tage lebt dor anno Grioeho
oft wochenlang voin Genusse dos Knoblauchs. Die Geizigen gaben
ihren Selaven Knoblauch zum Essen. Eine liri'the aus Knoblauch und
Salz (oxoi>i>d<'dny) geborte zu den Gcrichten der alten Griechen.
In Agypten durfton die Priester der [sis woder Knoblauch nochZwie-
bel cssen. In Horn war dor Knoblauch wegen dos ublen Gcruches

14*
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gemiodcn. „ Allium olet." Hocltst wabrscbeinlicb wiicbst der Knob-

lauch in der Kirgisensteppe der Songarei wild und hat sieli scit der

altosten Zeit von dort ans fiber ganz Asien, mit Ausschluss Japans,

Nordafrika's und Europe's verbreitet.

Ob der auf den Inseln des griechischen Archipels und vielleicbf

auch sonst wild wachsende Sohnittlauch (Allium scorodopraasumh.)

nnr eine dnreh Cultur entstaudene Abart des Knoblaucbs sei, ist noch

nicht entschieden.

DieZwiebel (Allium, Cepa It., xpdftfiuov Theoph.J wurde

bei den Nellenen gleichfalls in eigenen Abtheilungen der Garten

(xpoppuwes, Cepinae^ gepflanzt, und der sogenanntc Ce pari us

besorgte den Verkauf. Theophraat untersehied scbon mehrere

Zwiebelartcn nach dem Orte , von wo aus sie in den Handel kamen,

a!s Ccpa sardia, cnidia, samothracin , setliamia und ascalonia, und

die Insel Kimolos wurdemit demBeinamen Zwiebelinsel (xpoppuauoa)

bolegt, weil auf ihr ausgczeiclmele Zwiebeln cullivirt wurden. Hero-

dot bericbtet, dass bei dein Bane einer Pyramid© in Agyplen allein an

Knoblauch, Zwiebel und Meerrettigvon den Arboitern fiir 1 600 Talente,

d. i. 2,196.800 Thaler verzehrt wurden »)•

Die Zwiebel lindel sich jetzt nicht mehr wildwachsend. Wahr-

scheinlich war sie vorn westlichen Mittelasien (Palftstina) bis Indien

einhcimisch, von wo sie sich bis China, Cochinchina und Japan, und

westlich fiber ganz Europa und Nord-Afrika verbreitetc und bald nach

i\i'\- Entdeekung von Amcrika auch dorthin gelangte.

Das nach der Stadt Ascalon in I'alastina benannte Allium

ascalonicum L. (Challote) scheint keine viol geringere Verbreitung

ids die Zwiebd zu haben. lm heutigen Griechenland wird es nicht

cullivirt, dagegen isl es bttufig in Istrien und Dahnalien in den

GSrten zu linden. Wahrscheinlieh ist diese Pflanze nor eine Varietal

der gemeinen Zwiebel.

Auch Porri (Allium Porrum Li n.7rpd<Tov'Vheo\)h.) wurde bei

den Griechen in eigenen Garten (npaoths) gebaut, und diente ale

eine Uauptnahrungs|dlanze. Sie ist sicber eine Mediterranpflanze und

wahrscheinlieh nnr eine Varietal, des in Algerien hiking wildwach-

senden Allium ampe/oprarum, L. In Europa ist sie sclion seit den

') X. Landerer: Ober die Wichtigkelt der verschiedenen Allium-Arten bei den alten

Griechen. Osterr. bot. Wochenblatt, 1888, Np. M.
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altcsten Zeiten cultivirt untl nicht bios den Grieohen, sondern audi

don Hebr&ern und den Agyptern bekannt, bei welchen letzteren sie

sogar in gSttlichem Ansehen stand. Plinius nennt sie zuerst Purrum.

Gcgenwartig ist sie an vielen Orten des sttdlichen Europa's, inWein-

bergen, an verlasseuen Cultursiellcn u. s. w. verwildert.

Naeb den vorzugsweisc zuckerhaltigen sind nnn die starkemehl-

und zuckerhaltigen Pflanzensubstanzen in Verbindung mit Pflanzen-

sfiuren als regetabilischeNahrungsmittel zu betraehten. Hiclier gchoren

die siisssiiuerliclien Obstarten, wobci bald der Zacker, bald

Ptlanzensauren die Obet'band gewinnen and durch einen Beisatz von

flUchtigen Olen niclil selten das mannigfachste Aroma erlangen. Die

Menge der hiehar gehorigen Pflanzen ist ausserordentlieh. Jeder Welt-

theil hat seine ihm eigenthtlmlichen Obstarten, die jedoch hi'uifig sebon

Ifingst ein Gemeingut der ganzen cullivirten Erdc geworden sind.

lliei'iii hat zur Verbcsserung des Geschinacks und zur Ergiebigkeit

ties Eptrages des Menschen Hand beinahe Wunder gewirkt. Nur ura

einen Uberblick iiber dieses reiehe Theina zu erlangen, sei cs mir

erlaubt, die rorzuglichsten dieser Obstarten in einigen allgemeinen

Ztigen zu eharakterisircn.

Wir wollen die Obstarten Asiens als die verbreitetsten

zuerst der BetrachtUng unterziehen , darauf jene Europa's folgen

lassen und mil den Obstarten Afrika's und Amerika's schliesscn.

Zu den Asien ursprunglich angehorigen Obstarten gehoren die

Manga, der Rosenftpfel, die Orange, Citrone, Pfirsiche, Pflaume, Apri-

kose, die Kirsche, Jubeben a. m. a.

Der M an g b a u m (Mangifcra indica L i a.J, ein starker, kriifti-

ger Baum, durch ganz Indicn einhcimisch, triigt eine sehr gule, faust-

grosse, ja noeh grossere Frucht, ahnlich der VVallnuss. Sie schmeekt

so lieblich, dass die Einwohner von Ormuz alio anderen Friichtc

stehea lassen, sobald diesc auf dein Markte erseheint. Unter der

Scheie, die jener der Apfel und Birnen gleicht, ist ein weiches, rbth-

lich gelbes, sal'treiches, sauerlich- susses Elcisch, welches einen

grossen harten Kern umschliesst und mit demselben verwachsen ist.

Man legt die abgeschalto Frucht in Wasser, damit der Terpentin-

gerueh und Goschmack, der thr anhiingt, verloren geht. Der Kern

schmeekt gerostct wie Kastanien.
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Die Mango tst cine uralte Culturpflanze des indischon Arelii-

pelg, was thcils aus den vielen versehicdenen Narncn, theils aus

den zuhlreichon VarietiUen, in die dieselbe durch dieCultur serfallen

tst, hervorgeht. In Ceylon komrnt sie noch wildwachsend Tor. Ihre

Verbreitung reicht iiber Indien, Cochinchina und China and den

I nsel n des stillen Oceans. Nach dom Westen scheint sie nicht

gekommen zu sein. Gegenwartig ist sie in Arabien und ira lieissen

Ainerika angepllanzt und liefcrt die beaten Friielile in BrasUien.

Der It o s e n a p f e 1 1) a u in (Jambosa, vulgarisDC, Eugenia Jambos

h.), ein ziemlich hober Baum mit kugelrunder rosenfarbner Frucht,

grosser als die Wallnuss. Das Fleiseh duftet naeh Rosen, ist von der

Consistenz des Apfels und umschliesst in einer weilen IliJlile eiucn

Kern von der Griisse einer Flintenkugel.

Dieser Jiaum, noch gegenwartig auf der Malacca' scben Halbinsel

und in Pennang wildwachsend, hat sieh iiber Malabar und Ceylon naeh

Arabien und Agyptcn, nach der Iusol Mauritius, naeh Sierra Leone

und St. Thomas verbreitet. Ob der auf Barbados und in Brasilien

cultivirte Rose apple zu dieser Art oder vieluiehr zu Jambosa macro-

phylla DC. gehore, bieruber sind die Meinungen gelheill.

Alinlich der vorigen, uiir mit melir birnfSrmiger Frueht, ist die

Jambosa malaccensisWi g t & Arn. (Eugenia malaccensis Spyl.^.

Hire Cultur bat sicli sebon seit langcm voin indiseben Archipel, wo

sie ursprttnglich zu liause ist, nach denlnseln des slillen Oceans und

China, spater naeh der indiseben Halbinsel und Ceylon ja bis Mauri-

tius verbreitet. Dagegen ist dieselbe zweifelhafl I'iir Ainerika.

Eine birnformige, geniesshare Frucht liefcrt Jambosa. Makapa,

Mer. & Lens. Sie wird auf St. Mauritius cultivirt und bat bereits

mehrere Abarten. Dassclbo ist mit Jambolifera pedimculala Lour,

in Siid-Cliina der Fall, desseu sebwarze, siisse Frttchte sugar einen

Handelsartikel bilden.

llieran sehliesseii sieh noch die Friielile von Eugenia Djouat

Perrot. von den Philippinischen Inseln.

Icb fiihre hier noch eine Menge siisssiiuerlicher Frttchte an,

welche hesonders ini trojiischeii Asieu bald mehr bald woniger ver-

breitet voi'koimuen, iiher welche man aber weniger als von anderen

etwas weiss. Sie sind Sapindim frulieosas Uoxb. von den Molukken,

Ncphelium litchi Camb. von China und Cochinchina, cultivirt audi

in Bengalen und Westindien. Die Frucht dieser Pflanze gilt als das
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besto Obst, welches auf die Tafel des Kaisers von China konunt.

Nephelium longanum Camb. voni sudlichen China, Nephelium

lappaceum Lin. auf Malacca and don Sundainseln so wic Nephelium

rimomm W. & Am. schliessen sich an jene an. Ferner sind noch

zu erwahnen die siiucrlichen Fruehte von Schleichera Lrijmja W.,

Schmiedelia serrata DC, Willughebja edulis Roxb., Grewia asia-

tlca L, und Grewia sapida Roxb. in Ostindicn. Wcniger als der

grosse und angenehm sehmcekende Siolukkenapfel ( Xaidhoehymus

dulcis Roxb.^ und Xanthochymus pietoriusRozb., hi der ostindische

Holzapfel (Johnia salaoioides Roxb.) aw dom ostlichen Bengalen

bekannt.

Eadlich bieten noeli EmUica officinalis Gartn. (I'liyllanthas

Emblicu Lin J, die Mirabolanc Cieca disticha L„ und mehrere Fla-

(onrtia- Arteo, ais FL cataphracta Will tl., FLsepiaria Roxb., FL

sapida Roxb., FL inermis Roxb., dann Carisca Cannulas L.,

Niebuhria oblongifolia DC, Crataem Nurvala 11 a milt., Crataeva

religiosa F o r s I e r, Crataeva magna DC und Cfcoa racemosa L o u r.,

erstere bus Ostindien, letzlercn beiden a us Coehinchina und China,

so wie Ardidna edulis Spgl. in Arabien, geniessbare Fruehte.

Besser und schmackhafter als die eben genanuten sind die klei-

neu, pomeranzenartigen FrUchte von Sandoricum iudicum Cav. der

Molukken, die oraagengrossen , siuierlich-siissen und schleimigen

FrUchte vonDillenia serrata Thunb. uud D. elliptica Thunb., des

Erioglossum edule Blame und die taubeneigrossen, vortrefflichen

SteinfrUchte von Lansium domesticum Jack., aile vom indisehcn

Archipel.

Sehliesslieh sind noch zu erwahnen die weiiitraubenahnliehen

FrUchte von Nyalelia racemosa Den ns led I, von Malabar und die

seltsam nach Eierkuchcn selnneckende kopfgrosse Frucht von Dnrio

zibethinus L. in Ostindien, die hen-lichen Fruehte von Mimusops

Ballota Giirt. (Achras Ballota Aub.} und Lacuma mamosum Giirt

(Achras mamma Lin.^, vvelche aua Ostindien audi in das tropischc

Araerika Uberbracht wurden, endlich die FrUchte von Moriuda citri-

foliah,, Maba major Forst. und Solatium aviculare Povst., Indicn

und den Inseln des stillen Oceans angehorig.

Im sudlichen Asien so wie ini initlleren Afrika liefert der indi-

sche Taiuariudenbaiun (Tamariudus iiidica \j.) eine llulsenlrucht,

die ihres berbsaueren Fleisches wcgen als Obst genossen und zu
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kiihlenden Gelranken vervveiidet wird. Am Senegal , in Agypten, in

Arabien und Indien wird dieser grosse Baurn vor den Hfiusern

gepflanzt Der sfiuerliche Muss wird in Indien zur Bereitung des

Zuckerbieres verwcndel. Tamarindus occidentalis DC. seheint nur
eine Abart dieser.

Eine viel grosscre Bedeutung als alio bislicr genanntcn Obst-

aften erlangten die Argumen,

Die C it ro n e (Citrus medica Jj.), von der es zwei Abarlen, die

echte Citrone oder Cedrate (Citrus medica a Cedra Kostel.> und

dieLimone (Citrus medica h Limonmm h'xn.), und eine Bastardform

von Citrone und Orange, die Lunelle oder siisse Citrone (Citrus

medica c Limetta K.oatel.J gibt, ist durcli den vorherrsehend siiuer-

liclien Brei ilirer dickschaligen vielfiiclierigen Beere ausgezeiebnet.

Sic ist im tropischen Asien einheimisch und von da scbon in den alte-

stcn Zeitcn der Cultur in ihre Umgebung verpllanzt worden.

Die Juden, welelie sich ihrer noeh gegenwartig liei festlichen

Gebrauchen bedienen, baben sic wahrend ilirer Gefangensebaft in

Babylon kennen gelernt. Vor Alexander dem Grossen war sie in

Griecbenland noch unbekannt. Theophrast erwiilint ilirer zuerst und

schildert ihre Friicbte als ungeniessbar. Erst nacb Plinius kam sie

nacb Italien, wollto aber daselbst vor den Zeitcn Palladius niebt

gedeiben. Die Sitle, dieso Fruebt unter die Kleider in Kiisten zu

iegen
, bat sich bis jetzt erhalten. Der besperiscbe Apfcl ist nacb der

raylhisclien Vorstellungsweise der Griecben eine Liebesgabe derGaea
an die Brant Hera, welelie sie bei der Hochzeit derselben in i t Zeus
hcrvorbrachte. Herakles raubte diese goldene, nur fur den Cotter-

tiseh erzeugtc Fruebt aus den Garten der Hesperiden und bracbtc

sie nacb Griecbenland.

Boyle bat die Citrone in den Waldcrn von Nord- Indien

gegenwartig noch wild wacbseud angetroffen, wogegen sie in Medien
und ganz Pcrsicn stets nur cultivirt erscbeint. Jetzt ist sie durcli das

gauze sudlichc Europa vcrbreitet und eben so in Amcrika (Brasilicn),

wie in Congo zu Ilause.

Die Limonie, von mehrercn als eine eigene Art betrachlet,

unterscheidet sich von der vorhergeheiiden nur (lurch die mehr
eifiirrnigc in Spitzen auslaufende Fruebt von blassgelber Farbe und

sebr saueremFruchtbrei. Audi sie wurde in den Wiildern von Nord-

Indien von Boyle wild wachsend geseben. Aus ihrem Sanskrit-Numen
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Nifflbuka glaubt or don bengalisctaen Nibu, den hindostanischen
Nimu und Limu, den arabischen Liinun and den italicnischen Lamm
ableiten zu konnea. Dare Cultur im Abcndlande ist durch die

Araber eingeleitet worden. Erst im 10. Jthrhundert ist sie durch
dieselben aus den Garten von Oman nach Palastina und Agypten ver-
idlanzt worden, und die Kreuzziigc haben ihr den Weg nach Italieu

gebahnt. Jetzt ist sie iiher ganz Asien und die ubrigen Wcltlheile
verbreitet.

Erne ebon so wcit zuriick gehende Culturgeschiclite hietet die
b i 1

1
e p e u u d s ii sseO r a n g e (Citrus Aurantium a amara K o s t e I.

[Citrus Bigaradia Duham, Citrus vulgaris His so/ und Citrus
Aurantium b dulcisKoatel (Citrus Aurantium Risso^ dar. Es ist

vielo Wahrschcinlichkeit fur die Meinung, dass diese heiden nur im
Geschmacke sich untcrschoidenden Prtlchte eiuer einzigen Art
angehorcn, die bittere Orange alter, die siisse spatererEntstchung sei.

Die erstere kommt nicht mehr wild, sondern nur cultivirt in Indien,
ihrem Vaterlande, vor, wiihrend die letztcre im sudlichcn China,

Chochinchina, Sillet und Rirma wild und in Vorderindien verwildert

angetroffen wird. Ihr Name lasst sich nicht schwer auf den sanskri-

tischen Ursprung Nagrunga zuriickfuhren. Die bittere Orange hat sich,

als die iiltere odcr die Urform viol friiher als die siisse Orange verhrei-
tet. Die Araber brachten sie schon im 10. Jahrhundert nach Palastina
und Agypten und in die ubrigen Miltelmeerlander. Arabischc Arzte
verordneten ihren Saft in verschicdenen Krankheiteu. Alle Chroniken
vom 10.-15. Jahrhundert sprechen nur von der bitleren Orange.

Einen ganz anderenWeg hat die, seit den iiltesten Zcilen in China,
Cochinchma und Japan cultivirte siisse Orange gemacht. Erst musste
sie den Weg von Hinterindien nach Vorderindien zuriicklegen, dann
erst riickte sie nach und nach durch Asien ins Abendland vor. Sicher-
lich haben zu ihrcr Verbreitung die Araber und die haudeltreibenden
Genuesen undVcnetianer das Meiste beigetragen. Wahrscheinlich aher
haben die Orange urn dieselbeZeit(Anfang des 10. Jahrhunderts)auch
die Portugiesen auf ihren Fahrlen urn das Cap in China gehoit und in

ihr Land verpflanzt, welches ihrem Gedeihen besonders gunstig war.

Gegenwartig ist sie iiber die warme Zone der gauzen Erde verbreitet,

in Arnerika gleich nach der Entdeekung.

Ausser diesen beiden Citrus-Arten findensich besonders in China,

Japan, Indien und auf dem indischen Archipel noch mehrere andere
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wie Citrus japonic® Thunb., Citrus javaniea Blume, Citrusdecu-

maua Willd., so wie eine Unzafal von Yarielitten mill BastardeH, von

denen die Apfelsine (Citrus sinensis I'ers.) die Bergamote (Citrus

Aurantium e BerrjamiaK o stel.J, Citrus nobiUs Lour, und die berefts

crwiibnte Limette (Citrus Limctta Risso^ gehbren. Audi Amerika

tat im Citrus ckilensis Molina einen Reprftsentanten dioscr lioclist

nQtzlichen Baunmrt.

Von minderem Belange ist <It>r in Ostindien einheimische echte

J uj u I* e n 1) a n m(ZkiphusJujuba La m.^und der wabrscheinlichltidien

angehikige 15 ra s 1 !> e e r e n a I: r a n c h(Zixiphus vulgaris L a m.^, erste -

rer driteiaer der Olive iilinlielien, sussliehen Steinfrueht, letzterer die

bekanrtten scbleimigea sehr siissen „rotben linistlieeren", welehe im

siidlichen Europa (Sparaien, Fraokreieh, Ualien) als Obst genossen

werden, [ieferad. Erst kurz vor Plinius wurde dieser aus Syrien

naeh Italien eingefttlrt, ist aber aach dort nieht emheimiscb, sondern

•aus Indien liber Palmyra daliin gekonimen.

An diese wenig ausgiebigen Fn'idite Asiens schliessen sieh die

Friiehle einiger Da 1 1; e
1

1» I'l a u in e n a r ten, niimlidi der schwarzhol-

zigenDattelpflwnme (Diospyros melanoseylon Itoxli.y, der ebenhote-

artigen (Diospyros Ebenaster II e l; /,.), ferner Diospyros Raid L i n. lil.

mid Dyospyros (jlutinifcraW. Br. Die Fiuclit des ersteren, in Ostindien

einhcimisehen Baumes liat die Grosse eines kleinen Apfels, ist gelb

und Sftftig, aber herb und unselunaekliaft; die zvveite ist wie ein

grosser Apfel inil; lneblig-situerlieliem Fleisdie (Mael-appels). Die

seliiine, kirsclirothe Fruelit des japaniselien D. KaM scimeekt honig*-

nrtig, sebr angenehui, die von D. fflutinifera dagegen herb.

Richer gcliort audi der schwarze B rus II) ee rou- Baum

(CwdiaMyxah.) und der SeiestenbaBm/Cwd»a sebestenah.},

lieide mit schlcimigsiissen Friiehten, erslerer urspriinglieh in Indien,

nunmehr aber auch uacli Agypten vcrpllanzt, letzterer in Westindien

zu Hause; endlidi die Mangos tane (GarciniaMangostana h.) auf

einige osllicbc Inseln des indischcn Ardiipcls besehraukt und nielit

mit Vortheil in Westindien cultivirt. Sie bildct eine apfelgrosse

Frucht, die wie Erdbeeren und Weinlraubcn schmeekt und als die

beste indisehe Frucht gilt. Ausser dieser Art haben nodi Garcinia

celcbica L., G. Cambogia Des p. (Camboyia Gutta L.), G. Morella

Desji., G. Kydia Boxb., G. purpurea Hoxk an&'G. paniculata

Boxb. genicssbarc Friichto.
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Kino der angenehmsten, stisssSuerlichen Fruchtc Asicns ist die

Pflrsiche (Amygdalus pcrsica L.J. Siegedeiht am besten in China und

Japan. Ihre CuUnr im crsicrcn Reiche geht ins weiieste Allcrthum

zuriick und cs kniipfen sich an diosolbo vielerlei aberglBubiscne Vor-

stellungen, so wie sich dieselbe hier in sehr zafilreiche VarietSten

ansbildete. Der Tao in den ISiiehern dos Confucius ist die Plirsiche,

ja man findet sie schon im 10. Jahrhundert vor Christus erwfihnt. Wild

ist sie zwar noeh nicht gefunden worden , doch gibt es verwilderte

Pormen liberal!, wo dieCultur die Pflrsiche hingebrackt, so uamentlich

in den kalfkasischen Lfindern, am Terek, in Persien, im Siiden des

Hiraalaja's, in China u.s.w. Ihr wahrschcinliches Vaterland ist daher

eher im Nord-Osten als im Nord-Westen von Indien zu suehen, von

wo sie zuerst nach Kaschmir, nacb der Bucharei und allmahlich weiler

naeh Persien, Kleinasien u. s. w. vorriickte. Der Mangel eines San-

skritnamens fur diese so wichtigc Fruehl dcutet darauf bin, dass

die erstc Verpflanzung von ibrem Vaterlande China noeh vor Aus-

wanderung der Sanskrit stattfand.

Zu Aristoteles' Zeiten konnten in Grieebenlaud nocb kcine

saftigcn Plirsiclie wie in Agypten gezogen werden , selbst auf Ithodos,

wo dieser Damn wahrsehcinlich von Kleinasien zuerst hinkam, brachte

er os damals nur zur Blttthe und zu einzelnen Friichten. Es ist hochsi

wabrscheinlich, dass das, was man als versebiedene Arten von Plirsicheu

ansehen konute, nur Abarten sind, die erst im Verlaufe der Cultur

entstanden sind. Dahin gehoren die Friiehte mit nackter und bchaarter

Oberflacbe (psilocarpae und dasycarpae) mil; anhiingcudem und

losem Kerne, mit weissem, gelbem, rothem und vcrscbiedenfarbigem

Flcischc, endlich von litnglieher, runder und wohl gar eingedriickter

Form u. s. w. Nicht nur in der alien, sondcrn audi in der neuen

Welt ist die Pflrsiche allentlialbou verbreitct.

Zablreicb sind die Arten von P f 1 a u in e n (Primus) mit angeneb-

mem siisssauerliehem Fruchilleische. Die geschiitzieste ist die Apri-
kose odor Marille (Prwms armaniaca L.

—

Armeniaca vulgaris L.).

Schon Alexander der Grossc brachte die Aprikosen aus Armcnien

nacb Griechenland und Epirus und erst von da gelangten sic nacb Ita-

lian, daher sie dort den Nainen [xrika. dpixsviaad, mala cpirolica s.

armeniaca, praceotia fi'ilirten. Die voi'schiedenen Abarten sind mit

kleinen Friicbten ("A cerasinac und A. pruuariae). nnd mit grosseren

Friichten (A. armcuiacariae, amygdaliuae, persicariae) , wovon die
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letzteren den crsteren an Schmaokhaftigkeit weit voraus sind. Noch

gegenwfirtig kotnmt die Aprikose wild in den kaukasisehen Eandern,

besonders am Sttdabbange dcs Kaukasus vor. In Armenien, wo sie ver-

mulblich zuerst eultivirt wurde, lindct sie sich nnr verwildert. Sie ist

Qber den ganzen Orient bis nach Kaschmir und das nijrdliebc Indien,

uber ganz Nord-Afrika und Siid-Europa vcrbreitet, und kommt bie

und da selbsl; verwildert vor.

Um Damask ist ibre Cultur am ausgedehntesten. Es wird dureh

Kocben aus dem Fpuchtfleische eine Marmelade bereitet, dieselbe

auf Leinwand aafgestrichen , getroeknet, und so in Handel gcbracht

(Kamerdin).

Die vcrbrcitetste und am l&ngsten bekaonte I'llaumenart ist die

gemeine Pflaume oder Z w ets c h k e ( Prunus domestiea L.), gleichfalls

aus dem Kaukasus und den Gebirgen von Talysch abstammend, und

besonders in Syrien sebr eultivirt und da in zahlreichc Formen aus-

einander gegangen. Erst zu Cato's Zeiten kam sie nach llalien; alter

sehon Plinius spricht von einer „inffons turba prunorum", womit

er die zahlreichen Varietiiten hezcichncte. Gegonwartig lassen sieb

dieselbcn auf folgende zuriirkfiihren : 1. die kleine KirschcnpIIaiime

(I'rumis ccrasina); 2. die reine Pflaume (Prunus pmmaria), etwas

grosser; daliin gohiirl die Damascener Pflaume; 3. die S[)i\\'u\ge(Prunus

armeniaca), wohin auchdic Mirabellcn und Keine-Claudsgehoren; 4.

die Mandelpflaurae oder gemeine Zwetschke (Prunus amygdalina) und

S.cndlieh die Eierpflaume (Pruma pcrsicaria), Perdrigon. Wahrend

sich die Pflaume Qber ganz Europe rerbreitete und am wcitesten nach

Nordcn vorgedrungen ist, hat sie sich wenig nach dem ostlichen Asien

hingezogen und es ist zweifelhaft, ob sie inNord-China vorkommt.

Von geringerem JJelange ist die mit der gemeinen Pflaume sehr

verwandte K r i e c h e (Primus insititia \j.). Sie lindct sich wild wach-

send am Kaukasus. Ob sie in Griechcnland und im siidlichcn Europe

(lherhaupt ebenfalls wild oder nur verwildert vorkommt, ist sehwer zu

entsebcidon. Aus dem Sclilchdorn (Prunus spinosa E.^ ist der

Kriechenhaum gowiss nicht durch Cultur bervorgegangen ; ebon so

ungewiss ist es, ob aus demselbcn die Mirabellen abstammen.

Zu dicsen gehort auch die Barenpflaume (Prunus ursina

Kotschy^, cin bedorntcr, baumartiger Straucb , wclcber (iberall am

Actilihanon wild witchst, und desscn siissc, angenebmc FriJcbte von

der Grijsse unserer Zwetscbke nicht bios von den Baren aufgesucht
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und gefressen werden, sondern auch den dortigen Gebirgsbewohnern
als Nahrungsmittel diencn.

Zu den Pflaumen iin weitesten Sinne sind nun noch zu ziihlen

die Weichseln (Primus cerasush.J, und die Kirschen (Prunus
avium L.). Erstere in den Gebirgswaldern des siidlicben Kaukasus
wild wachsend, wurden aus Cerasun! im Pontus nach dor Besiegung
des Mithridates nach rtalien gebracht (74v.Ch.') : letztere sind im
Kaukasus sowohl, als in Mittel-Europa, namentlich in Grieehenland

einheimisch. Beide sind im Laufe der Zeit in eine grosse Menge von
Snielarlen zerfallen, die sich bei jedweder in ihr Form, Gr5sse,
Consistent des Fruchtfleisches, im Safte und Geschmacke auf das

entsehiedenste zu erkennen geben und wenigslens zu 8 leicht unter-

scheidbaren Pormen Veranlassung geben.

Ein kleiner, ganz an der Erde angepresater Straucb , Prunm
(Census) prostrata Lab ill. in den Hoehalnen von Lihanon, hat

kleine Kirschen, die nach der Angabe kofsehy's im ganzen Orient
gesucbt und gegessen werden.

Endlich 1st nocb der in Asien einheimische Quittenbaum
(Cydonia vulgaris Pers._) mil seinen grossen, gelblieben und wol-
ligen birn- oder apfelfbrmigen Friieblen zu hetrachten. Er war sebon
in den altesten Zeiten in Grieehenland bekannt. und seine Friiehte der
Liebesgattin geweiht. Mel us, ern Priester der Aphrodite, erhfingte
s.cb aus Kummer fiber des Adonis Tod an einem Quittenbaum, in
welohen er dann transfigurirt wurde. DieQuitte ist wabrsebeinlieb in

Nord-lnd,en(II,ndukusch) zu Mause und fiber Ispahan und Syricn nach
Grieehenland gewandert. Schon Theophrast kannte eine Varietfit

ZtpeuSfov — die Quiltenbirne, spater lernte man den Quittenapl'el.

die mehr rundliehe Frucht (mdwia Diosc.) kennen. Sic kam nach
Italien von Kydron, einerStadtderInselCrela(ACydone,Cretac oppido,
unde primum advecta. PI in.). Aus Quittenmark wurde eine Speise
(xuft&vw Albenaeus) hereilel; nnd ein Weir, (xvdwdog Oivog), der
wegen des Beisatzes von llonig aueb xv§mv6[j.y)1v genannl; wurde.

Jetzt ist die Quitte iiber alle Mitlelmeer-Lander von [meretien,

wo sie mit kindskopfgrossen Friieblen vorkommt, und von der Krim
bis Spanien und Algerian verbreitet and h&ufig sogar verwildert. Audi
in Kaschmir und in Nord-lndien kommt sie eullivirt vor, dagegen
wird sic in Nord- China durcli eine andere Art (Cydonia sinensis

ThouinJ verireten.
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Audi die Mis pel (Mespilus germanica L.), obgleioh niclit bios

durch Deutschland, sondern beinahe durch ganz Europe verbreitet,

ist niclil.daselbsl; cinheimisch , sondern nur hie uud da verwildert.

Diesei' kleine, mehr strauchartige Baum mil; seinen kreiselformigen

ApfelMchten ist in Nord-Persien zu Hause. HcrrTh. Kotschy land

ilin auf der Siidseile des Albors in einer llohe von 0000 Fuss als

4 bis B Fuss hohen Straucb, gauze Berglehnen bedeckend. E»

wurde sclion frtthzeitig nach Griechenland gebracht. Theophrast

kannte drei Spielarten, Zu Cato's Zciten war er noch in Italian

unbekannt und kani erst nach deni maeedonischcu Kriege aus Mace-

donien daliin. Dass die Homer den Misnelbaum audi in Gallien

antrafen, beweiset nur, dass er auf Handelswegen frtther daliin kani.

Man unterseheidet gegenwftrtig Apfelmispeln mit kurzgestielten,

und Birnmusjieln mit laoggestielten Fruehten.

Der w e i s s e und s c li w a rzc M a u I b e e r b a u m (Morus alba et

Mortis nigra h.) liefern eine nicht unangenehme, suss-s&uerliche

Beerfrucht uud scheinen schon sehr friiho aus ihrem Vaterlande

Nord-Persien, den kaukasisehcn Liindern, Kleinasien u. s. w. nach

Griechenland eingeftthrt worden zu sein. Theophrast kannte den

Maulbeerbaura schon. Sein aux&juvof ist Morus nigra Lin.

Allein erst spftt ['clang es diesen triitzlichcn Bauin, der durch

Lucius Vitellus aus Syrien nach Rom gebracht wurde, in Italien

fortzubringen, nachdcm alio I'riJhcren Versuche, wie PI in ins erzahlt,

vcrgehlich gewesen waren. Alter noch unter Palladius, ,ja selhst

unter A thcnaeus hatte sich der Maulbccrbaum noch wenig daselbsl

vcrvielfaltiget. Die Finfiihrung der Seidenzucht unter Justinian

gab diesem wenig geacliteten Baume eine ncue IScdeulung, und von

dieser Zeit an ging seine Verbreitung in das westlicbe und nordliche

Furo[»a bis Daneinark und Schweden rasch vor sich. Die grosste

Ausdehnung und Mannigfalligkeit der Former) erlangte der Maulbeer-

baum in Pcrsien , Nord-Indicn und China. In Italien fiitterte man

Seidenraupen in ersterer Zeit nur mit den ISIiUtern vow Morus nigra,

und erst im 16. .lahrhundert trat Morus alba an dessen Stelle. Beide

Arten habeu gegenwiirtig eine zahlreiche Menge von Varietalen

crzeugt.

Zttletzt ist nicbt zu iibergehen eine Frucht, wclclie ihres

rcichlichen siisscn Saftcs, mehr urn daraus G-etrankc zu bereMen,

denn als Nahrungsmittel cultivirt wird. Ich mcine die Weintraube.
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Cher das Vaterlaad tier B e b e ( Vitia vinifera L.) 1st kein Zwcifol.
Der stldliche Theil (lev kaukasischen Bergkette, Araeaiea uad die

stldcaspischen Lftader zelgen sic nodi jetzt in ibrer ursprfingHchea
Geslalt als hohe, die Baume umstriekende Scbliagpflanzeni.it kleinen

wenig scbmackhaften Beeren. Die zahllosen Varietiiten, die in Folge
<I<m- Cultur sich aus dieser Pflanze entwiekelt haben, beweisen die

langdauernde Einwirkung der mannigfaltigslen UmstSade. Die Caltur-

Geschichte dieses Gewftcbses dttrfte die reichste und mlleicht die

interessanteste sein, indem diemaanigfaltigen Pbasen derselbea gewiss
wenigslens zuin Theile aus Nadir um! Lebenswcise dieser Pflanze

sellisi bervorgehen. Die Verhreitung riaeh dem Westen hat jeoe each
dem Osten (Nord - Iadieti , China) bei weitem Qberflugelt. Die Ein-

fuhrong in alio Welttheile hat mir zur Vefmaanigfacbung ihrer Eigen-

thumlichkeiten beigetragea. An den litem des Oroates winl jetat

aoch aus wilden Traubea Wein gepresst.

Die anderen Bebenarten, welohe in America, Afrika u. s. w.

vorkommen uad gleichfalls bentltet werden. muss ieh hier aus Mangel
an Hanoi (ibergehen.. Von .lain- zu Jahr gewinnt indess die in Nord-
Amenka einheiinis(-!i«> Bebe (Vitk Lnbrmca Lin.) an Verbreitung
durch Cultur, und hal; bereits sehon eine nicht geringe Menge von
Sorten (Abartea) bervorgebraeht. Auch Afrika hal seine liehc, ein«
noch uabekannte Species, welche Russegger und Kotscby
am blauea Nil von Fazokel in Pruchtea fanden. Sic bildel; eiaen
ruedngen Straueh. die Beeren siad gut und werttea von den Negern
als Rosinen gesammcll und gegessen.

Auch der Granatapfelbaura (Punka gramtum L. r> aitnj
ist ehcr als eia dem siidweslJichen Asien , als der mediterranea Zone
Afrika" s eigenthiimlichc Pflanze aiizusehen. Zwar winl er in den
Gebirgea des Alias als wildwachsend angegehen und ohne Zweifel
hat ilin das siidliche Eoropa aus Afrika erhalten; (loch spricht der
IJuKstai.d seiner uralten Cultur in Palaslina, Persiea und Nord-lndien
und das nicht bios verwilderte, sondoru in der Thai wilde Vorkonimen
in Klein- Asien

. Armeniea, im Siid - Kaukasus und Nord - Porsien, dass

sein eigenlliehes Valerland das weslliche Asien sei, von wo er sich,

wenn gleich vorzugsweise in wesllieher und siidlieher Bichtuiig, doch

auch (istlich bis Nord -China verhreitetc. Nach Allien aeus hal;

Aphrodyte die Granate auf Kypros zuerst gepflanzt, in Griechenland

erfuhr sie in der Laadschaft Sidai die frtlheste Pflege. Audi diese
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Frucht liess die Phantasie dor Griechen aus dcm Blute dos Dionysus

Z a g r e u s hcrvorgelien.

Schon zu Moses Zeilen war or in Agypten bekannlund culfivirt.

Um Karthago zog man ihn in Garten. Darius Hystaspis 1
)

ass

seine Friiehte. Nach Athenaeus soil Aphrodite don ersten Granat-

baum auf der Insel Cypern gepflanzt haben. Die an Granatbaumen

reiche Landsohaft Sidai in Grieclicnland ist belcannt. Wogon dor

blutrolhen Frucbt ist die Granate — aus dcm vergossenen Blute des

Dionysus Zagrous ontsprossen -— ein Baum dor Unterwelt. Audi

Homer gedenkt seiner in den Garten des Alkinoos. Die Homer

brachten ilin aus Karthago nacb Italien, daher sio die Friielite des-

solbon Mala punica nannten. Plinius zfthlt schon i) rerschiedene

Sortcn auf, die siob jetzt um ein mehrfaches Tervielfaltiget baben

(liisso). Wild slraucharlig, mil; nicbt grosser Frucht, ist er (lurch die

Cultur zu einem Bauine geworden, dessen Friiehte die Grosse eines

Apfels erreichen und ein angonebmes sauerliehes Muss besitzen.

Drei Varietaten zeichnen sich vorzttglich durcb den saueren, sllss-

saueren und stissen Fruehtbrei aus. Die Neigung zurn Verwildern

soboinl diesem Strauche eigen zu sein, denn sclbst an der

Grenze seiner Verbreitung im Norden, wie z. B. in Siidtirol, in

der siidlicben Schweiz, (indet or sich ebon so verwildert, wie in

Spanien, irn siidliebon Frankreieli, in Griechenland und Abyssinien,

llicran schliessen sich nooh einigc siisssiiuerliohe Frflchte der

alten Welt, wenngloiob uicht von grosser Bedeutung. Mehrere Palmen

sind bier zuerst zu nennen, wie Zalacca edulis, lleinw. (Calamus

Zalacca Gartn.^ auf don Insoln des iudiseben Oceans, Elate ail'

vcstris Ait., glcicbi'alls in Ostindien und Arenga saceharifara

Lab ill. Diese Friiehte gobon theils im roifon, tbeils irn halhreifen

Zustande ein wohlschmeckendes Nahrungsmittel.

Ferner mtlssen genannt werden: CelHs awtralia L., (lessen

siisse, honigartig schmeckenden Frtichte in Sfld-Europa, Nord-Afrika

und im Orionte als Nahrungsmittel dienen, mehrere Elseagnusarten

unil der einbeiniisebe Flieder (Sambiums nigra \i.). Die oliven-

Shnlichen Frtlchte von Elaeagnus angustifoliah. sind besonders in (\>'f

Tflrkei und in Version gross und schmaekhaft, wesshalb sie gesocht

und getrocknet selbst in Handed gebracht werden. Weniger ist dies

i) Herodot IV, 143.
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l>ei den Friichtcn von Elaeagnus orientalis L,, EL arborea Roxb.

und El. conferta Roxb. der Fall. Die Frflchte des philippinischen

Oleaster (Elaeagnas philippensis Perrot.^ schmecken wie die

besten Kirschen,

Nur wenige Obstarten kommea Afrika eigenthttmlich zu, und

sind von da aus ein Geineingut dor Culturrfilker geworden.

Vor alien ist zu nenncn dor essbare Judendorn odor die afri-

kanische Dattelpflaume (Zixiphus Lotus Lam.^, ein Strauch, desaen

nindliche, purpurrothe Frflchte, die wieSchlehen oderOliven aussehen

nod einen siissen, an Feigeti und Datteln erinnernden Geschmack

besitzen, die italienischen Brustbeeren sind. Der Strauch ist vorziig-

lich in Tunis zu llause, soil sich alter noch weiter ins Innere Afrika's

rerbreiten. Schon Poly hi us beschreibt diese Pflanze. Nach Theo-
phrast war der AwroV auf der Insel der Lotophagen (Zerbi) so

gemein, das ein rftmisches Heer auf dem Wege nach Karthago sich

mehrere Tage von den Frflchten ernahren konnte. Audi Homer
(Odyss. 0, 92) erwahnt dioscr leekeren Frucht, von der sich Ulysses

Gefahrten nur mit Govvalt wegbringen liessen. Noch heut zu Tage
wird dieso Frucht in der kleinen Syrtis so wie eliedein benntzt und
von deo Arahern Nabka und der Strauch Seder genannt. Wann
derselbe nach dem sfldlwhen Europe, wo er dermalen cullivirl; wird,

verpflanzt wurdc, ist unbekannt.

Gleich der amerikanischen toacopiaume hat das westliche Afrika
scinen Chrysobalanus ellipHcus So land, und Chr. luteus Sab.

Weniger verbreitel; ist die oberhalh Emtaama und ISngS der
ganzen Ausdehnung der Kflste von Senegambien rorkommende Amna
senegalensis Juss., Schmidelia africana DC. und Grewia megalo-
carpa Beau v. von Guinea, ferner der Birnbaum von Guinea, Salaeia
senegalensis DC. Mchr geschiitzt ist die Frucht des afrikanischen

Mameibaumes (Mammea africana Don.J, die angenehm weinig

schmekende Frucht ?on Sapindus senegalensis Poif., Kirschc von

Senegal genannt, und die Frucht einer Bursera (Saftt) , wolehe

in Congo liberal] an den Dorfern gebaut wird. Die fleischige Frucht

von Pappea capenm Ekl. et Zeih. von Cap, (lessen Samen 01

gehen, die orangegelbe saftige nur im reifen Zuslande geniessbare

Beere von Strychnoi spinosa Lam., die Beerfrucht der Sodada

decidm Forsk. in Agynten, ja selbst die Frucht von Adausonia

digitata L. geben nur kfirgliche Nahrungsroittel. Eine andere Frucht,

8itzb. d. mathem.-naturw. CI. xxiii. Bd. I. Hft. IS



220 U n

(lit; ihrer butterartigen Pulpe, welche ilio Eingebornen von Sierra

Leone den Speiscn zusetzen, Erwahnung verdieot, ist Pentadesma

butyracea Don. , dana Dialium nitidum Guill. & Per rot. am

Senegal.

Afrika eigenthumlich ist noch Balanites aegyptiaca Delil.

(Ximenia aegyptiaca L.), ein Baum mit g'eniessbaren Frllchten.

Er ist in Nubien vom 20° n. IJ. bis fiber Senar binaus hSuflg und

wurde schon in friihester Zeit nach Agyplen verbreitet. (Persea

des Theophrast.) Von Scnegambien, wo er gleichfalls vorkommt,

wurde er (lurch Negersclaven nach St. Domingo verbreitet. Die

Steinfrucht ist reif suss, die Samcn enlhalten 01. Nur ein sparsnmes

Fruchtfleiscfa bietet die in Oberfigypten (Dongola) einheimisebe

llyphaene thebaica Del. dar. Es wird nur im Nothfalle gegessen,

doch brant man nacb Tlj. Kotschy Bier damns. Von nicht viel

griisserem Wcrthe ist die Frucht von Ficus Sycomorus L. , die

Eselsfeige. Sic schmeckt etwas aroroatisch, kornmt in Kairo zu

Mai-kte und wird im ganzen Orient verspeiset. Eine der JJiospyros

amoena Wall, abnliche nach Chocolade schmeokende Frucht hat

Th. Kotschy haufig in Fazokl gegessen. Die beste einheimische

Frucht, unserer Pfirsiche nicht unahnlich, ist von Parinarium sene-

galense Guill. & Per rot. , einem Baume, der sich von Senegal

dureh Afrika bis Fazokel verbreitet. Ahnlich den vorigen ist audi die

Frucht des Betavium scnegalense Gm el. Sie bat ein grunliches,

mehliges Fleisoh von siissem Geschmacke doch etwas pikant-sauer.

Sie win! in grosser Mcnge sowobl in Senegal als im ostlichen Afrika

(Fazokl) gegessen und im Goree auf den Markt gebracht.

Noch eine geringere Ausbeute siisssiiuerlicher Frtichte bietet

Europa dar, von denen nur Apfel und Birnen von lielang sind; alio

ttbrigen wie Sorbus-, Crataegus- und Cornw«-Arten , einige Eibes-

und Vaccinium-Arten, so wie rnehrere Eosaccen (Fraga.ria,. Hulms)

wenigstens nicht zu den ausgiehigen Nahrungsmitleln geziihlt werden

kiinnen.

Sowohl der Birnbaum (Pyrin* communis \j.) als der Apfel-

baum (Pyrus mains \i.) ist in den Gebirgswfildern des gemtaigten

Europa's, so wie im Kaukasus einheimisch. Am Balkan bildet der

Birnbaum sogar grossere Waldbestfinde, wahrend er sonst wie der

Apfelbaum mebroder minder vereinzelt erscheint. Seit undenklichen

Zeiten sind diese beiden Pflanzen mil; kleinen sauert) und herben
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Frilchten ein Gegenstand dor Gultur geworden, haben sichaufdas

mannigfalligslo verftndert und liefem nun das wphlschmeckendste und

dauerhafteste Obst, das sowohl frisoh als getrocknet gcnossen wird,

und fflr manche Gegenden eine reichliche Nahrungsquelle darbietet.

Sowohl Birnen als Apfel wurden schon in den Garten der Phaeaken

gezogen, und Thasos ist im Alterthurae durch seine wohlschmeeken-

den Birnen bekannt. Das uralte Pest der Ballwhraden der Ar-

giver mit den wildea Birnen (u^pag) deutet auf diese erste

Nahrung ihrer Vorfahren , so wie das bus Birnenaolze geschnitzte

Hera-Bild zu Tiryns auf den Birnbaum als crsten Nahrbaum der

Tiryntier. Audi die .luden kannten selion veredelte Birnen, alter erst

die Homer gaben sicli naher mit ihrer Cultur ab, und erlangten da-

dureli zahlreiche Spielarten, die wir zum Theile noeh in unseren

gegenwftrtigen Birnen- und Apfclsorten zu erkennen im Stande sind.

Manche derselben, wie zum Beispiel den Malum appianum, hatten

sie durch Appius allerdings aus Griechenland (Peloponnes) ein-

geftihrt.

Oberblickt man den Fortschritt der Cultur in diesen beiden

Frucbtbaumen, so (indet man:

dass Theophrast von Birnen 3, von Apfeln 2 Sorten,

" Cat0
.. „ «, „ „ 7 „

»
],| '"" s » » 41, „ „ 36 „

Palladius 37
kannten. Seither wurden durch die eifrigsten Bemtihungen verschie-

dener Volker die Sorten derselben urn mehr als das 30faebe ver-

raehrt, so dass man gegenwftrtig von jedweder liber I.'JOG Spielarten

zfthlt, die sich durch Grbsse, Gestalt, Farbe, Consistenz, Zeit tier

Reife und den Geschmack der Frflchte oft ausserordentlich von ein-

ander unlerscbeiden.

Weder Birnen noch Apfel koinmcn im Oriente gegenw&rtig wild

vor. Landerer erz&hlt '). das der wilde Birnenbaum in Griechen-

land, namentlich in Morea an den diirresten Abhangen d^r Berge

wachse, klein, struppig und voll Dornen sei und auf keine YVei.se

geniessbare Frflchte trage. Herr Th. Kotschy land zwiscben

Schiraz und Ispahan einDorf mit grossen BestSnden einesBirnbaumes,

von dem er jedoch nicht mit Gewissbeit anzugeben vermoelile, ob

') Osterr. bot. Woohenblatt 1886, i>.
Il.'iii

1
S

'
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derselbe unser Pyrus communis sei. Rlicksichtlich der Apfelsorten ist

es merkwiirdig, dass irn ganzen Oricnte durchaus imr Soinrncriipf'cl,

nie Apfelsorten, die iiber Winter haltbar sind, cultmrt werden.

Der gemeine Birnbaum kontite nach seinem natttrlichen grossen

Verbreitangsbezirke nicht anders, als zu einlr sehr verschiedenen

Bezeichnung Veranlassung geben. Fttr einen grossen Theil der

mittel-, siid- und westeuropaischen Vdlker dtlrfte das celtische

Wort Peren als das Slamniwort gelten und auch das griechische

auiog, das jedoch stets nur die cullivirle Form bezeiebnet, davon

abzuleiten sein. Ganz verschieden davon ist die Bezeichnung der

sclavischen ViJlker, ebenso die der Perser, Araber und Chinesen,

wobin sieb die Cultur dieses Baumes verbreitetc.

DerApfel von geringerer Ausbreitung hat dagegen eine allgemei-

nere Stammform, die in der Wurzel Ah, Ap, Al , Av, Af liegt, und

wnraus auch das lateinische Malum, das wenig von dem griechischen

[xriXsa. abwciclit, abzuleiten ist. Nur das sanskritisclie, arabische und

chinesisehe Wort sind gSnzlich davon abweichend.

Anbangsweise liemerke icfa noeh, dass t\<-v Orient ausser diesen

Pyrus-Arten noch inehrere andere einheimische, tbeils strauch-.theils

baumartige Arten besitzt, deren Frfichte zum Theil auch gegessen

werden. Daliin sind zuzahlen: Pyru8 glabra B oi Si. in Siidpersien

and Pyrus syriaca Boiss., ein mehrere Klafter holier, unseru Holz-

birnbaum an Grossc iiberlrefl'endcr Baum , dessen teige Friichte im

llerbstc als Speise dionen.

Von bei weitem geringerer Bedeutung ist der S pei erlings-

apfel (Sorbus domestica L.), in den Gebirgswfildern des sttdlichen

Europe's einheimisch und hie und da selbst angepflanzt. Schon die

ROraer kannten 4 versehiedene Sorten davon.

Von eben so geringem Belange ist ferner noch der Fj I sen-

be ere nba u m (Crataegus torminalis Ij.^, der Arl s b e er enb a u

m

(Crataegus Aria L.J, beide in den rnitteleuropfiisehen Gebirgs-

wSldern und der Aza ro I en ban in (Crataegus Axarolus Willd.7 in

den Mittelmeergegenden zu Manse. Der Crataegus trilobata l^a bill,

am Libanon sehlicsst sieb an diese. Die kleinen , beerenarl.igen

Friichte, von angenehmem Geruche und voin Geschinacke der Birnen,

werden nacb Th. Ko tse hy's Angalie haulig gesammelt und auf den

Bazar nacb Damascus gcbracht.
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An dicso unbedeutenden Friiclite lassen sich aueh die Kornel-

kirschen (Cornm mascula L.j anreihen , obgleich sie vie! verhrei-

teter , als jene sind. Homer nad Theophrast erwfihnen dieses

hartholzigen Bauraes, der in Thessalien und Macedonien, so wie in

Klein-Asien sehr h&ufig wftchst. Die Kornelle (xpavtix Theoph.

xpavia Diosc.) wurde ehedem zu Lanzenscbftften jedeni anderen

Holze vorgezogen. Die Rftmer genossen seine Frilchte frisch,

getrocknet und in Salz eingemacht, und Rltterten die Schweine

darait wie das ('Wilier aueh in den Rhein- und Moseler Gegenden der

Fall war. Es gibt mehrere Variet&ten, darunter aueh mit gelben

Friichten.

Diospi/rus Lotus L„ ein baumartiger Strauch von Sildeuropa

und Nordafrika, ist seiner fleischigen, schlehenfihnlichen nicht unan-

genehmen Fracht wegen uielit zu Obersehen. An manohen Orten

bereitet man aus denselben ein weinartiges Getriinke.

Da mehrere Ribesarten Europa eigen sind, so liisst siehwohl ver-

muthen, dass die rothe Johannisbeere (Ribeembrum h.) und die

Stachelheere (Ribea Grossularia L,) ebenfalls bier autoehthon

sind. In der That bat die erstere eine Verbreitung, die sich fiber das

ganze nordliehe und mittlere Europa ausdelml, und selhst nach Kam-

tsohatka und den ganzen nimllichsten Theil von Nord-Amerika erstrcckt.

Den Grieehen und Riimern war diese Beerfrucht unhekannt und es

scheint, dass sie erst im Miltelalter ein Erzeugniss unserer Giirten

wurde. Im nordwcslliehen Frankreieh wurde die Johannisbeere fruher

als in England cultivirt, wo sie erst am Ende des sechzehntcn Jahrhun-

dcrts namenlos auftritt. Der Name Gardes, Grades und Gradilles in der

Normandic hat semen Ursprung sicher im celtischen Worte gradw,

was herb, sauer u. s. w. bedeutet. Der Name llihes diufte eher

dem seandinavischen Risp und Reps, als dem arahischen Ribes

seineri Ursprung danken. In Italien, wo die Johannisbeere ubrigens

wcnig cultivirt wird , heisst sie uva di fratri , was einen mon-

chischcn Ursprung andeutet. Johannes Tollat von Vochenberg's

„meislei!icli Bttehlein der Arznei und Krutter 1497" t) isl das erste

botanische Werk, in welchcm die Johannisbeere unter dem Namen

RihisJoannis vorkommt; die franzbsische Benemung Groeile d'outre-

mer und die in der Schweiz iibliche Raisin demare— Meerlnibli —

4
) Sprengel, Oesoh. [, p. 297.
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lassen sich schwer erklSren, und deuten jedenfalls auf besdndere

Umstftnde iliror EinfUhrung bin.

Die Mutlerpflanze dor S tachel beerc ist die inJEuropa sehr

gemeino Ribes Uva crispa L. , obgleich dio Stachelbeere selbst aus

den Garten entflohcn hiiufig verwildert vorkommt. Die Verbreitung

dcrselben geht am weitesten nacb Noi'den. In England zieht man an

400 Varietittcn, die sieb in Grossc, Farbe, Geselimack der Reere

u. s. w. sehr von einander unterscheiden. Die cultivirte Stachel-, so

wie Joliannisbeere haben auch in Nord-Amerika Eingang gefunden,

Der Name Grossularia — Groseitte — kommt wabrscheinliel) von

dem doutsehenKrausbeore odorKrauselbeere her; der eeltische, bre-

tagnisehe und slaviscbe Name sind gaazlich verschieden. Eine nocb

unbescbriebene Ribes -Art am Libanon und Hermon liefert nach

Th. Kotschy den Gebirgsbewohnern geniessbare Frttchte.

Kleinere sauerliche Frttchte bietcn noch die Gattungen Fragaria

und Ilubus dar. Von der Erd becre wachscn in Europe drci Artcn,

deren Frttchte ein schmackhaftes, erfrisehendes Obst darbieten, die

gemeine Erdbeere (Fragaria vescct h.J, die Gartenerdbeere (Fra-

f/aria elaltor VihvU.) und die harte Erdbeere (Frai/aria collina

Ehrh.J, von welchen die erstei'6 zu den rerbreitetsten Pflanzen ge-

bort, dio beiden letzteren seltener und run' .slellenwoi.se angetroffen

werden. Die Wald- und Gartenerdbeere werden ttberall, jedoch noch

nielit soil; langoin oultivirt. Es sind daraus sohon mclirerlei Aharl.cn

entstanden , die sich durcb Grosse, Farbe und Beschaffenheit dee

Fruchlfleiscbes von einander unterscheiden. Die Brestlinge stammen

von der Garten- oder Zimmterdbeere all. Norddeutschland, Belgien

und England geben sich insbesondere mit ihrer Cultur ah. In Garten

werden nun auch die Scharlacberdbeere (Fr.virginiana Mill.), die

aus Suriniam .stamniomlo Animas Erdbeere (Fr. grandiflora Ehrh.^

und die chilensische (Fr. chilensis Ehrh.^ gezogen.

Auch die Brornbooren geboren zu den einhciinischen Obst-

arten. Wahrend diegrOssere Menge dor Rubusarten wem'gergescbatzte

Frttchte liefert, sind der Himbeerstraucb (Rubus Idaeus L.) und die

dem hohen Norden eigenthttmlichen Molten (Halms Cliamacmorus \i)

und der Halms arcticus L. sehr geschfttzt. Ersterer wird gegenwftrtig

auch in unseron Giirlen gezogen, und ist schon von Palladius als Garten -

gewiichs aufgeffihrt. In heissen Gegenden verlieron sowohl Erd- als

liimhocren bei der Anzucht ihren Wohlgeschmack.
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Ebon so bieten mehrere Vacciniumarten, wie die gemeine lloi-

delbeere (VaccinhmiMyrtilhish.), die Moorheidelbeere ( Vaccmium

uliginowmli.), die Preisselbeere (Vaccinium Vitis idaea h.) und die

Moosbeere (Vaccinium Oxycoccoah.) durch die grosseMenge ihrer

Individuen, die sich fiber ganze Wiildcr, Ilaiden und Moorgegenden

verbreiten, eine fttr diese Gegenden nicht unwillkommene Frueht,

die frisch trad getrocknet verwendet und in mancherlei Gcrichten als

Zusatz, audi wobl zur Bereitung von Getrfinken dient. Sie zu cul-

tiviren sind noch koine Versuche gemacht wordcn. Von nicht beson-

derem Gesehmacke ist dieSandbeere (Arbutus Unedo L.J, ein immer-

grimcs Baumchen , welches im sudlichen Europa und in Mittel-Asien

wachst; es hat erdbeefenartige Frfichte, die erst iin zweiten Jahre

reifen, anfangs gelb und dann roth sind.

Noch sparsamer ist Australien init Obstarten bedaeht. Der

nutzlichste einheimische Fruchtbaum ist die Pfirsiche Qumdang

(Euadnua acuminatus R, lh:). Von minderer Bedeutung sind die

Frtichte von Santalum lanceolatum I!. Br., Mesembryanthemum

aequilateriale Haw. und M. praecox Mill., Leptomeria pungem

Mill, und L. acerba, R.Br. Sambucus xcmthocarpa Mill., Nitraria

BillardieriDC. und mehrere Species von Exocarpm, Lmicopogon und

Lismnthe. Namentlicb. ist der beerenartigeFruchtstielyon K cupressi-

formis Sab. bemerkbar, so wie die Beeren von Coriaria sarmentoaa

Fo r s t.,eines in Neu-Seeland wild wachsenden Strauches. DieNeu-See-

landergeniessentLberdiesnochdieBeerenyoni)racaewaiwdt»i8aForst.

Dagegen bietet Amerika eine vie! reichere Ausbeute von wohl-

schmeckcndein, sauerlichem Obste dar. Zuerst ist hier zu ncnnen der

A n a c a r d i c n - B a u in, Caju, Acaju (Anacardium occidcntalc L.J ein

grosser, weitschattiger Baum aus der Familie der Terebinthineen.

Die Frueht besteht in einein birn- oder gurkeuformigeu Fruchtstielc,

worauf cine grosse braune nirnformige Nuss — die Elephantenlaus —
ist. Beide werden sowolil rob als gckocht und eingemachl genossen.

Der Pruchtstiel schmeckt reif sauerlich und zusammenziehend , der

Kern abgeschalt und gebraten, wie eine Kastanie.

Der Baum ist einbeimisch in Westindien, Central- Amerika,

Guayana, Peru und Brasilien, wird aber da zugleioh auch cultivirt. Um

dieser Frueht willen fiihren die Eingebornen Brasiliens oft mit cin-

ander Krieg, und die Sieger schlagen daselbst so lange ikr Lager auf,

bis die Frtichte verzehrt sind.
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Die Portugiesen haben diesen ntttzlichea Baum schon seit dem

sechzehntea Jahrhundert nach Ostiadien und don indischen Archipel

verpflanzt. Alio Benennungen dossolbon woisen noch jetzt auf den

amerikanischen Ursprung, Nocli jiinger ist seine Existenz an dor

Ostktiste von Afrika, dagegeD haben ihn weder China und Japan noch

die Inseln dos stillen Oceans aufzuweisen.

Naeh dem versehiedenen Einflusse dor Cultur ist der Frucht-

stiel bald langcr, bald kiirzer. Das letztere ist boi der asialischen

Pflanze durcbaus dor Fall.

Dor ainerikanische M a m m e i b a u m (Mammea americana

h.}, 60—70 Fuss bocli, ist oiner dor scbonsten Baume der AnLillcn

mit pyrarnidalor Krone, desson 3— 7 Zoll grosse Beeren ein gcsuch-

tes Obst geben. Die ihissere unci rnittlcre Fruehthflut ist liHlerartig

und derb, die Inncnhaut bitter, dagogcn der gelbe Fruebtbrei schr

gcwiirzig und woblscbmcckcnd und wird sowohl roll als auf ver-

scliiedene Weise zubercitet gospeist. Obgleiob dor Baum in West-

Indien auch cultivirt wird, bat man doch bisber nocb nieht versuebt,

ilm weiter zu verpflanzen.

Auch die Friichte von Mammea etnarginata Soss. in Mexico

sind geniessbar.

Die lieblichste Frucht Brasiliens ist Avocad o, Abacate von Per-

sea gratissima G a r t. Sio gleicht eincr grossen Tafelbirne mit griiner,

lederartiger Schale und zartem, saftigem Fleische, das cinon harten

Kern gloioh einor Wallnuss umschlicsst. Das Floisch mit Cilronousaft

mill Zuokcr zu einom Brci goriihrt, sehmeckt sebr lioblioh. Kino

Frucht ist fur 3—4 Personcn ausreichend. An sich ist das Fleisch

fade, aber zart, weich und fcin und sehmeckt nach Artischocken.

M. Wagner sagt, man konnte es vegetabilisoho Butter nennen, denn

es schmilzt auf der Zunge. Der schr grosse Baum gcdeiht nur in den

heissesten Gegenden Brasiliens.

Sein eigentliches Vatcrland ist Mittel-Amerika, Mexico und der

niinlliche Theil Siid-Amorika's, von wo er sich durcb dieCuItur nach

den Antilien u. s. w. verbreiteto. In Mexico scheint er am liingston

cultivirt unter dem Namcn Ahuaca. Soit 1788 ist or audi auf He

do Bourbon und Maurice eingebflrgert.

Die allerhaufigste Frucht Amerika's ist die Go.ya.Ta. Man unter-

scheidet den birntragenden Goyavonbauin (Iridium pyriferumh.)

von dem apfcllragcnden (Pddium pomiferum \j.) , jener mit birn-
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formigen, di'eser mit kugeligen, pflaumen- bis apfelgrossen Fruchten

vom Ansehen der Orangen. Unter dor festen, lederartigen Scheie

folgt cm diinnes weiches Pleisch, das nach inncn in ein schim rosen-

rothes Muss mit zahlreichen, kleinen nierenformigen barton Samen

flbergeht. Die Frucht der ersteren schmeckt nach Erd- und Him-

beeren, letztcro sind elwas herb, aber mit Zucker vcrsetzt schr

angenehm. Es ist gegenwftrtig noch nicht entschiedea, ob diese

beiden Pflanzen bestimmte Arten, odor nur Racen odor Varietiiten

ciner Art sind, doch scheinen fur das letztere mehr Griinde , als fur

ihre Artunterschiede zu sprechen.

Boido Formcn gehoren dem tropischen Fcstlando Amerika's von

Mexico bis Brasilien an, und sind wabrscboinlich von da nach West-

Indicn iibergcfiihrt worden. Dicsc diinnstammigen, nicht hohen, aber

buschigen Bfiume wachsen noch gegenwfirtig wild, an violon Stollcn

verwildert, namentlich in derNahe derAnsiedolungcn und sind iiber-

haupt durcb Vogel und Saugethiere, welche die Fruchte gcrnc frcssen,

und die Samen unverdaut abgolien lasscn, haufig verbreitet worden.

IhreCultur ist gewiss schon von den Ureinwohnern seit undenk-

lichcr Zeit gelrieben worden, was die Frucht beweiset, die haufig obno

Samen ist.

Nach Ostindien kamen diese Pflanzen erst durch die Portugie-

sen and Spanier. Merkwilrdig ist, dass Psidium pomiferum sich

dasolbst weit mehr als Psidium pyriferum verbreitet hat. Nach

China und den philippinischen liiseln kam die Goyava erst in neuerer

Zeit, hat aber weder nach Japan, noch nach don Inseln des stillon

Oceans vordringen konnen. Eben so ist sie erst seit lairzem auf der

Wcstkiisle Afrika's und auf der Insel Mauritius eingefuhrt worden.

Ob das Psidium sapidissimum J a c (j, mit seinen pflaumengrossen,

schmutzig gelben Friichten nur einc Spielart des Psidium pomiferum

ist, von welchcm cs iibrigens zahlreiche Spiolai'fen gibt, ist ungewiss.

Die fibrigen Psidiumarten, als Psidium aromaticum Aubl., Ps. Catt-

leyanum S ab i n e, Ps. grandiflorum Aubl., Ps\ guineeme S m, und Ps.

lineatifolium Pers. haben zwar ebenfalls geniessbare Fruchte, sie

sind aber weniger verbreitet.

Ilicr ist noch zu crwiihnen die grosse, eirunde Frucht von Grias

cauKflora L„ die Anchojebirne von Westindien.

Unsero Kirscben verlretou in Siid-Amerika die vorziiglich in

Cayene einheimische Pitanga (Eugenia Micliclii Lam.j und die
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Jabaticaba (Eugenia caulifioraNl.}; diePrucht der letzteren von

der Griisse unserer Herzkirsche hat unter dor zarten schwarzen Haut

ein weisses, weiches, sehr saftreiches Fleisch, worin zwei bis drei

Samen stecken. Sie steht an Geschmack unseren Kirschen nach, reift

in Brasilien erst am Kudo ties Winters (September, October) und ist

zu der Zeit die eiazlge Frucbt, welcho frisch zu baben ist. daher

sehr willkommen. Beidc Alien sind nach den Antillen rerpflanzt und

auch in Ostindien eingeflihrt worden.

Auch Eugenia floribunda We s t„ und Eugenia brasiliensis L a in.

liefern geniessbare Frilchte.

Eine amdere Pracht, von der Griisse und Form unserer Pflaumcn,

die Ibametara oder Aeaeia, spanische Pflaume, koiiiinl, von einem

Banme (Spot/daw myriobalams J a c q., Sp. purpurea h.J, der in den

Waldern Jamaica's wild waehst und in den nordlichen Gegendea der

Tropeazone Braailtens caltivirt wird. Die Eingeboraen essen das siiss-

sauerlich schmeckende Fleisch, bereiten ein Muss und machen ein

Getrank davon.

Eine andere Art derselben Gattuag (Spondias dulois LamJ
geh&rt dm Gesellschafls- und Freundschaftsinseln an. Dor SO Fuss holie,

schattige Baum mit mannsdickem, geradem Stamm, trSgt wie jener in

Traaben grosse, ovale, goldgelbe Steinfrilchte wie Pomeranzen, deren

fleischiges Putamen siiss und wohlschmeckend ist, und an Ananas erin-

nert. Geniessbare Friiehte bietet iibrigens lioehSpoudias tuberosakv u d a

und Spondias lutea Ij a m. (Spondias Mombin .1 a c *[) in West-Jndien.

Endlieh ist noch die I c a c Op (i a u me (Chri/so/mlaMUsJcacoh.) zu

erwahncn. Dieser baumartige Strauch mil einer zwetschken&hnlichen

Frucbt wiiehst wild und angepflanzt in dQrren Waldern am Strande

in Sud-Amerika und an nassen Kiisten in Carolina. Nach Afrika liber-

fiihrl kommt or vorn Senegal bis Congo vor. Seine Frtichte wcrden

eingemacht nach Europa gebracht.

EinesehrgeschfttzteFruchtbietetdergemeineBreiapfel.Zapota

(SapotaAchrasMM, Achras SapotaL.) dar. Der bis SO Fuss hohe

Baam mit aasgebreiteter Krone ist in den Waldern von Venezuela

und ciniger Iriseln der Antillen noch im ursprtinglich wilden Zustande

zu trell'en, obgleich er schon liingst daselbst und in Sud-Amerika in

die Garten eingeflihrt ist. Erst in jungster Zoit hat er seinon Weg

auch nach Mauritius, nach Java, don Philippinen und solbst nach

dem indischen Continente gefunden. Die mispelartigen Friiehte sind
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erst im theigen Zustande zu geniessen, haben einen milchig-qaitten-

artigen Geschmack und Widen im ganzen tropischen Amerika ein sebr

beliebtes Obst. Audi davon gibt es Abarten,

Reich anArten, die durch ibr Fruchtflcisch cine sebr angcnehmc

Nahrung gewfihren, ist die Gattung Anona. Sic gehiiren bis auf cine

einzige Art der frtther crwahnten Anona senegalensia Juss. aus-

schliesslich Amerika an, und sind von da auch auf andere Welttheile

(ibertragen worden. Insbesonders sind bier folgcndc Arten zu

nennen:

Der Z u c k e r
a p fe 1 (Anona squamosa L) hat cine kegelfSpmige,

zapfenShnlicheFrucht (daherPinha inBrasilien) mil; mattgrttner, daeh-

ZiegelfBrmig geschuppter Schale. Das Flc-isch ist weiss, voll brauner

lftnglicher KBrner, sebr ai'omatisch und von iiberaus lieblichem, erd-

beerartigem, pik'antem Geschmaekc. Sie ist z. B. in Costa rica die

k&stlichste Fruebt des Landes. Oh man das Vaterland dieses Baumes

nach Mexico Oder in die Ehene des Ausflusses des Amazonenstromes

setzen soil, ist ungewiss. v. Martins fand ihn in Para gauze Wald-

bestande bildend. Seine Cultur im tropischen Amerika und den west-

indischen Insc-ln reicht ohne Zweifel sebr weit zuriick. Dagegen

konnle cs auch nicht anders komrnen, als dass ein so niitzlieher

Baum dem ostindischei) Continent und dem indisehen Archipel sohald

milgelheilt wurde, als die llandclsverbindung mil diesen beiden Welt-

theilen hergestellt war. Mil; reissender Schnelle hat er sich daselbst

bis Cochinchina und China und den Philippinen und liber ganz Indien

yerbreitet, so dass man fast in Zweifel gerathen konnte, ob er hier

wirklich eingeftihrt und nicht ursprtinglich zu llause sei, wenn nicht

hinlangliche Grttnde fur seine amerikanische Abkunft sprachen.

Eine zweiteArt ist die Anona muricatah. Dieses Baumchen trSgt

grossc, fleischige, saftreiche und wohlriectaende Friichle von siiss-

sauerlichem Geschmacke, wie Ribes nigrum. Es wiichsl; hiiulig auf

den Antillen (Barbados, Jamaica) wild, in Surinam violleicht nur

den Garten enlllohcn und wird in ganz Brasilien, Peru und Mexico

angebaut. In Jamaica werden diese Frilcbte nur von den Negern auf-

gesucbt. Neuestens ist diese Pllanze auch nach Sierra Leone iiber-

bracht worden.

Ob die Anona asiatica L», die in Cochinchina cultivirt wird. zu

dieser oder zur folgcnden Art zu zahlen ist, daniher sind die Acten

nocb nicht geschlossen.
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Die dritte amerikanische Anona ist Anona reticulata L. mil

braunen faustgrossen Beeren, die gl8nzen und einc sohr geschfttzte

Frucht sine]. Sie ist in den Wfildern der Antillen, narnentlich Jamaica's

zu Hanso, wird aber auch in Peru unci Brasilien cwltivirt.

Anona Cherimolia Lain., ursprtlnglicb in Peru, scheint in den

Gebirgen von Port-Royal in Jamaica nnr naturalisirt zu sein. Auch

Venezuela, Neu- Granada and Brasilien kennen sie nur als Cultur-

pflanze. Von da hat sie sich audi auf die Cap-Yerdischen Inseln und

Guinea verbrcitet.

Endlich sind noeli zu nenncn: Anona paludosa An hi. von

Guyana, ein mannsholies liiiumchcn mil; liing'lichcn gelben Beeren von

der Gri'tsse eines Huhnereies, die cin saftiges Fleisch besitzen, auf

sumpfigen Wioscn wachsend, forncr Anona palustris L. in West-

Indien und Sfld-Amerika, mil; faiistgrosser Frucht; Anona 'punctata

Aubl. v-on Cayenne, mit sclnnackliafter Frucht, welche ein riHhliches,

griesiges und kornerreiches Fleisch hat; Anona lougifolia Aubl.,

ebenfalls in Guyana, mit runder, faiistgrosser Frucht, deren Fleisch

schmackhaft und von den Caraiben sehr geschfitzt ist; Anona cincrea

Dunal.; Anona mucosa Jaoq. in Westindien und Guyana, und

endlich Anona Iripelala Ait. von Peru — die Chyrimoya, deren

faustgrosse Frucht mit vveisscm, siissem und angenehm duftendem

Fleische fiirdie lieste iin Lande gilt. (Poppig's Keise, Bd. II, p. 138.)

Einige andere siiuerliche Friichte bieten Sapindus escnlentus

St. Hit., Stcrculia Chicha St. Hill, und Schmidelia edulis St.llil.

in Brasilien, Rheedia lateriflora L. von den Antillen, Malpighia

punicifolia h. (Antillen-Kirsche) und Hyr.ioni.ma spicata DC, fer-

ncr Melicocca bijuga L., Ifaucoruia speciosa Gomez und Counia

guyanensis Aubl. Von geringerem VVerthc sind die staehelbeeren-

ahnliehen Friichte von Melastoma arborescens An hi., M. flavescens

Aubl., M. guyanensis I'oir., M. spicata Aubl., M. succosa Aubl.

(die Coca lienrietle der Franzosen) und M. Tococa Ders., fornor

die Beeren von Ambelania acida Aubl. von Guyana, von Fuchaia

racemosa L am. und Fuchsia denticulala Ruiz & Pa v. von Siid-

Amerika, so wie die Beeren von Podophyllum peltatum, L., Podo-

phyllum callicarpum Rafin. aus Nordarnerika.

Schlicsslich ist nocb die Persimone oder Dattelpflaum e

(Diospyros virginiana \j.) von Nordarnerika zu nennen. Ihre Frucht

ist nur im ganz reifen, teigen Zustande zu geniessen. Sie schmeckt
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angenehm suss und ist nahrhaft. Man roacht audi Bin Getriinke davon.

Sie findet sich aueh in den Giirtcn Europa's. Ebenso Cerasus vir-

giniana Michx. und Cerasus Capollin DC. in Mexico, wovon letztere

als wohlschmcekend hiiulig cultivirt werden.

Einige sftuerliche Palmenfrtichte dtirfen zuletzt nicht tiber-

gangen werden. Jene von Corypha cerifera Arrud. und Mauritia

vinifera Marl., in Brasilien gehbren faieher.

Die zuletzt zu betrachtende Gruppe von Nahrungspflanzen ist

weniger durch das Vorwalten einer odor dw- anderen Pflanzen-

substanz, als durch eine Mischung von StSrke, Gummi, Zucker, Wachs,
BlattgrUn und Eiweiss, zu welchen hie und da noch irgend ein eigen-

thumlicher indiU'ei'enter Pflanzenstoff hinzutritt, charakterisirt.

Es sind dies die Gemiise, wie die Kohl- und Krautarten,

Spinal;, Salat, Spargeln, Artischocken u. s. w., die bald in ibren

Blattern, bald in jungen Sprossen, bald in den BlQthentheilen benUtzt

werden, und da sie fast durchaus einen verhfiltnissmftssig kleinen

Antheil dieser n&hrenden Substanzen enthalten, selten rob, sondern

mit Felt, Mehl und Gewtirzen versetzt, genossen werden.

Die nicht unbedeutende Menge von Pllanzcnsauren, Alkalien und

Erden, die sie enthalten, worunler vorziiglich Apfelsfture und Klee-

siiure, unter diesen Kali, Natron, Kalk und Bittererde zu nennen sind,

niachen ibren Genuss in Verbindung rait Fleisch, welches durch

<\i'vm Salze und Chlorverbindiingen leichter loslich und daher ver-

daulich wird, besonders zutraglich , und geben daher dieser Gruppe
von Nahrungspflanzen ibren besonderen Charakter.

Noch dflrftiger ist der Nahrungsgehalt grdner krautartiger

Pllanzenlheile iiberbaupt, welche strong genommen keineswegs auf

den Namen eines Gemllses Anspruch machen konnen, wie z. B. die

Blfttter von Ranunculus Ficaria, der liuehc u. s. w. und es ist zu

wundern, wie dergleichen iiberhaupt alsNahrungsinillel fiir Menschen,

ausser zur Zeit vonllungersnoth je cineAnwendung finden konnten ').

Die wicbtigsten und ergiebigsten Gemtise, freilich nur auf die

Tropenzone beschrfinkt, liefern die jiingsten Triebe und die jungen

*) Man vergleiche hierflben Edm, Martene, Comentariua in regulam S.P.Benedktl,

Parish's 1690, p, !j(l. „Quld vero do Ciaterciensibus ? Certe audiendua est li io

Guillelmus Abbas sancti Theodoriei ds Clarevallanslbua loquenss Pulmentaria inquit

saepiua e fol iia fa gi oonfloiebant. Pania Instar Prophetici illius ex hordeo et milio

et m;ia eratj Ita ut aliquando religiosity vir qujdam appositium »il>i i" hospitio
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Blfttter mehrerer P a 1 m e n. Die vorziiglichste darunter ist die K o h 1-

palmc, audi Kohlbaum genannt (Euterpe caribacaSpg]., Areca ole-

racea iaeq.J. Diese stattliche Palme von 200 Fuss llolie ist in

"anz Westindien zu Hause. Der Kohl derselben wird auf vielfache

Weise zubereitet und bildet eine angenehme Speise. Eingemacht

hat er seinen Weg selbst nacb Europe gefunden. Drei andcre Ai-ten:

Cocos oleracea Mart., Euterpe olermea Marl;, und Euterpe edulis

Mart., in Brasilien einheimisch, sind gleichfalls durch iliren Kohl

bekannt. Wahrscheinlich gchort der Bergkohl und die Manieolpalmc,

von der Schomburgk fast ausschliesslich wochcnlang an den

Orinocoquellcn lebte, zu einer dieser Arten.

Aber auch die alte Welt bat ihre Kohlpalmen. Ohne die Cocos-

palmo hieher zu zShlen, deren jungerGipfel ein safHgesMuss enthalt,

welches siiss und wie llaselniisse schmeckt, und iiberall, WO sie sich

verbreitet hat, als cine sehr beliebte Speise gilt, sind besonders

Areca glandacformisL. und Areca humilis L. auf den Molukken und

Sagui Maphia Lam. auf Malabar und Guinea zu nennen. Auch

dUrfen dabei Corypha umbraculifera L. und C. rotundifolia Lam.,

ferner Caryota urens L. nieht ttbergangen werden.

Dessgleichen hat auch Australien an der Corypha australis und

Neu-Seeland an der Areca sapida Solan d. nahrhafte Kohlpalmen.

Aber selbst die Dattelpalme, welch*; durch ihre Frttchte ein so

nutzlicher Baumist, wird hie und da ihres weichen Gipfelmarkes

und ihrer Blattknospen beraubt, welche Arabern und Persern als

eine der leckersten Speisen gelten.

Eine for die Lftnder des blanen Nils bochst wichtige Gemttse-

pflanzc ist die MusaEnseteBTuee. 1st auch die Prucht dieser Pflanze

ganz unschmackhaft und ungeniessbar, so geben diejungen Stengeln eine

desto bessere Nahrung. Yon der Rinde befreit und gekocht, hat dor

weisse, markige Theil denGeschrnack des besten Weizenbrodes. Mil;

ubertim plorans clam asportaveuit quasi pro miraculo omnibus ostendendum , 'i'"" 1

Inde viverent I lines, et tales homines.

Auch Czi imis Klhrt eine Menge ron Pflanzen an , deren sich die Walachen 1

Moldauer nooh heutiges Tages als Nahrungsmittel bedienen, die jedooh ander-

wHrts nieht g ssen werden. Ausser den erwShnten BuchenblSttern diei Liesen

flatione >ch Blfttter der gemeinen Plantago-. Thlaspi-, 8onchus-Arten u. s, w.

die Rhizome nud Knoltyn v'" n Arum , Fumaria , Butomu* und ron mehreren

Umbelliferen zur Kahrung, ja sle verschmShes selbst die fodfln Beeren von 8am-

hucus raecmosa L., Viburnum haufana I., Viscum und LoranthltS nieht.
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Milch und Butter goscbmort gibt es eine ganz vortreffliche gesuncle

Speise. Die Pflanze findet sicli selion in dun Sgyptischen Antiken

vop, und scheint frdher weiter verbreitet gewescn. zu sein als jetzt.

Bei Maitsha und Goutto (Gondar?) (indcn sicb grosse Pflanzungen

(.hi in os Bruce).

Nicht bald wird eine Pflanze so zahlreiche und so versebiedone

Formen in ifaren Abweichungen von dem Grundtypus dwbieten als

der Kohl (Brassica oleraceaL.J, deren versebiedone Racen und

Abarten man auf IM) und mehr zuruekzufiihren im Stande ist. Keinem

Hausgarten von Europe Fehlt eie, auch ist sic fiber einen grossen

Theil von Asieu verbreitet und in alio ilhrigen Welttheile tlbertragen

worden. Gbne Zweifel kommt die Stammpflanze noch gegenwftrtig

wild an den steilen Kreidefelsen der Mecresgeslado von England, an

den Kiisten Danemarks (Seeland) und des nordwestlielien Frank-

reichs Tor, und es ist die Frage, ob diese Seestrandpflaaze IViiher

nicht eine vie] grossere Ausbreitung hatte, als die klimatischcn Ver-

hfiltnisse Europe's nocb ganz anders waren. Andere Arton von Bras-

sica, die obiger Art sehr nabe kommen, wic Brassioa balearica, Rich 1.

Brassica inmlaris Moris, und Brassica cretica Lam. gebbren der

Miltelmeerllora an, und es ware wohlinoglich.dass eine odor die andere

dieser Arten gleichfalls in die Garten gebracbt und zur Culturpflanze

umgestaltet, sich unter einander und mit Brassica oleracca gekreu/.t

und so diese odor jono unsorer gogonwiirl.ig ciiUivirlou Konnon

hervorgebraeht haberi. Dioselben. each dieser iliror mutbinasslieben

Entstehung wissenschafllich zu verfolgen, ist jetztkaummobr moglich.

Es ist merkwiirdig, dass zur Bezeiclmung dev vorsoliiedonon

Kohlarten die vorhandenen europSischen und asiatisefaen Namen sich

auf vier Wurzeln zuriickl'iihrcn lassen. Auf die eelto-slavisebe Wurzel

cap odor kap, welches im celtiseben Kopf bezciebnet, lassen sich die

Namen Kopfkohl, Cabus, Cabbage, Kappes, Kraut, Kaposi, Kaposta,

Kapsta (tartarisch), Kopee (bengal iseb), Kopi (hindostanisch) zuriick-

fiibren, mit dem celtiseben Hresic (Kohl) steht offenbar das von Plinius

zuerst gebrauchte Wort Brassica in Verbindung; — die eelto-germa-

rtisch-griechische Wurzel Caul ist in dem Worte Kaol (Bretagne)

dem griechischen xaukiov des Theophrast, dem lateinischen eeulis,

ferner (n den Worten Chaulx, Cavolo. Caou, Kohl, Kale, Kaal (nor-

wegisch), Kol (schwedisch), Col (spanisch),Kelum (persisch) wieder

zu finden; endlieb die griocbiscli-germanisebe Wurzel Cramb —
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xpau.(3vj, Crambe ging in Krumb , Karumb dar Araber und wahr-

scheinlich in das deutsche Kraut iiber, welches anfiinglich nur die

Kohlpflanze bezeichnete, spater aber ein nomen genericum vvurde.

Der Mangel einer Sanskritbenennung zeigt, dass die Kohlarten

erst in spftterer Zcit ilircn Weg nach Indien und China fanden. In

Japan feblte sic noeb zu Thunberg's Zeii

Von Brastica erotica Lam. wurden ebedem die jungen Triebe

in Griccbenland als Spcise verwendet.

liti Habitus der Brasmcu nigra verwandt, ist Brassica carinata

Alx. Braun. Sie ist in Abyssinien ZU llause und wird da auch

gepflanzt, dooh liefert sie nur einen magern Kohl, der dem unsrigen

kaum zu vergleichen ist.

Dass unser Salat (Lacluca saliva L.) keine eigene

Species, sondcrn vielniehr cine Abart der im Siiden des Kaukasus

und der angrenzenden Lander einheiiiiisclioii und von da iiber ganz

Europa und bis an den Altai verbreitcten Lacluca, ecariola L. ist,

schcint nun wohl mit Sicberbeit entschicden zu sein. Die Salat-

pllanze ist nirgends wildwaclisend , obgloich nicht selten verwildert

anzutred'en. Sebon die alien (irieeben banten wenigstens zweiAbarten

(L. capitata und L. crispa), ebenso war der Salat den 1'ersern zur

Zeit des Cambyscs bckannt.

Bei Dioscofides heisst er #$«£. Er gehbrt noeb jetzt zu den

Lieblingsspcisen der Griecben. Der gemeine Mann begniigt sieb den

rohen Salat mil ein I'aar Oliven, eincin Stiickcbcn Kiiso und Brod ZU

vei'zehren. Pliuius kennt sebon alle unsere wichtigsten Variclaten

der Culturpflanze, namlicb /.. capitata , I. crispa und /,. laciniala

und noeli mehrere.

Die p&mische Pamilie der Laetucini wurde dnrcb ihre Salal-

pflanzungeH berQhm*(Romani quidem in Valeria familia ob diligontem

bu-tnearum ciiram Laetucini appelant I'lin. 19,4). Gegenwiirlig ist

der Salat nicht blos iiber ganz Europa und Asien (bis Coohinchina,

Nord-China und Japan), sondcrn audi fiber alle ubrigen VVeltlbeile

verbreitel. Neuerliebst bat Ch. Schultz Bip. aus den von llcrrn

Th. Kotschy aus Cordofans Savannen mitgebrachten Exemplaren

die Mutterpflanze von Lacluca saliva L. crkennen wollen.

Die Lndivie (Cickorium Enduria h.) eine sebr verbreilelo

Gemiisepflanze, die sicb von der sebr verwandten Cicborie (Cicko-

rium Intybus \j.) vorzttglich durch ihre ein-, hochstens zweij&hrige
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Lebensdauer unterscheidet, ist ihrcm Ursprunge nach als zweifelhaft

zu betrachten. Obgleich ttber ganz Europe und Nordafrika (Agypteu)

verbreitet, ist es dennoch weniger wahrscheinlich, in der Mediterran-

flora ihi-eStanimpflanze zu suelien, als in indicn, wo CichoriumCosnia

Ham. sicherlich dieselbe I'flanze ist uml sowohl um Patna und Kamaon

als in Nepaul wildwaehsend angetroffen wird. Die, friihesto CuHur

bat diese Pflaaze sowohl in Nord-China als in Japan einheimisch

gemacht. Die Varietftten divaricata, humilis und nana diirften wolil

mehr dor Guitar, als don spontanea Einflilssen ssugeschrieben

word en.

Die sehon den alien Griechen bekannte Culturpflanze wird noch

heutiges Tages in Griechenland angebaut und gegessen. Theils die

jungen Sprossen, tbeils die Blatter werden gekocht und mit 01 und

Essig versetzt.

Aucb die Cichorie (Cichormm Intybus \j.), von eben solcher

und nocb weiterer Verbreitang, ist als Gemtlsepflanze hier zu er-

wiihnen. Man beniitzt dazu (lie jungen Blatter. Sic isl; das xiytopiov

des Theophrast. Nur hie und da wird sie ihrer Wurzel wegen ira

Grosscn angebaut, z. J5. in Agypten, wahrscheinlich schon zu Plinius

Zeiten.

Eine ini ganzen Oriente so wie in Griechenland beliebte Salal-

pflaDze isl die Strandbazille (Critkmwm maritimum L.J an fel-

sigen Kiisloii Griechenlands. Sie winl in Essig eingemacht und auf

grossen Seereisen gegen Scorbut mitgeno len. Dioscorides nennt

scbon ein xpi&pov. Oh dasselbe obige, wildwachsend e l'llanze isl,

oder diese vielmehr (lessen xpdpfr/j dakaaata wio Landerer meint,

will ieli nichl: entscheiden, Die griechische Sage erzahlt, dass ans

den Thrfinen des Zeuspriester Lykurgos, indem er sein getftdtetes

Kind beweinte, die Krambe entstanden sei.

Von geringerem Werthe isl Human Erucago L. . Senebiera

Coronopus Poir. und Senebiera niloticaDC, Erstere dient in Ober-

I (alien, die zweile in England und die dritte in Agypten als Nahrung.

Noch einige diesen verwandte miissen hier angeftthrt werden,

naralich: Zillia myagroidea P o r sk. (Bunias spinosa L.), Crambe

marilima L. und Crambe tataria J'acq. Die erste in den Wtlsten

Agyptens vorkommend, kann ihrer stachligen Blatter wegen nur ein

schlechtes Gemtise geben, und doeb wird sie in Ermanglung von

etwas besserem von den Arabern beniitzt.

Sitib. d. mnthem.-naturw. CI. XXIII. ltd. I. lift. 16



Tauglicher zur Nahntng ist Crambe maritima L. an den sandigen

Ufern der Ost- und Nordsce, dos atlantischcn und mittcllandisehcn

Meeres wacbsend. Aber audi den Sockohl sahen die alten Homer

Aii- cine sehleehtcSpcise an. Wird sic cultivirt und werden diejungen

Triebe, wie Sparge], vor der Sonne geschtitzt, so sind sie so gut, wie

dieser und der Dlumenkohl. Sic wird vorzilglieli in England angebaut.

Die Crambe tataria Jaeq. ist eine Steppenpflanze, dem Gebiete

tier unteren Donau, des Dniper und Don eigen. Die armdicke,

fleischige, susssehmeckende Wurzel wird in Ungarn roh a!s Salat

und gckocht gcgessen. Eben so die jungen Stengeltriebe, Heisst

Tatar•-Kenyer (panis tarlarkiw), vielleicht, wcil die Ungarn sie

in der Tartarei kennen lernton. Zur Zcit der Hungersnotli wird sie in

Ungarn alsBrod gcgessen (C.C1 usius). Sie soil die Chara Caexaris

sein, welclie dieSoldaten des J u ! i u s C a e s a r zu ISrod verwendeten *).

Der Spin at (Spinacia oleracea U.^, cine selir beliebte Gc-

mflsepflanze, hat hoehst walirscheiulieli die Lander zwisclien dem

Kaukasus und dcin persisclien Meerluisen zum Valerlande, um so eher

als auch eine andere Art dieser Gattung (Spinacia lalra intra S I. cvcmi.j

bier einheimisch ist. (Mine Zweifel hat die Cultur dieser Pflanze inPer-

sicn und Arabien sehon zu Hiknerszeiten ibren Anfang genominen, und

sich von da aus UberEuropa und nach dem ostlichcn Asicn verbreitet.

Der arabische Name fiir Spinat ist Isfanadscli, der persiselic [spanj,

der hindustanische Isfany. Wcder die Gricchen noch Homer kannton

diese Pflanze. Der hollandische Spinal; (Spinacia glabra. Mil I
.
^ ist

nur eine inFolge der Cultur erzeugteAbart des gewohnlichen Spinats.

Von gcringcrer Uedeutung als Gemiisopflanzen sind der Porlulac

und mehrei*e Ampferarten , als llumex scutatus L., II. Acetosa L.

und It. Palientia L.

Der Portulak (Portulaca oleracea \*) dvrJpd/v/j des Tlieo-

phrast und Dioscorides, ist eine sehr verbreitete Miitelmeerpflanze,

die iiberall leiebl; vorkomml und sich besonders in den lockeren

Fioden der Garten cindrangl. fn Grieelienland wird sie nach

Landerer mit 01 und Essig als Salat verspeiset und wohl aucb in

Salzwasser und Essig auf langerc Zcit aufbewahrt.

i) Ctesar, comciil. de bello civil, lil). Ill, cap. 48 i „Bst enim genus radicis inventum :il> lis,

qui fuerant cum Valerio, quod appellatur Chara, quod admixtum lacts muKum

inopiom levahat. Id ad similitudinem panis efficiebant. F^jus crut magna oopia (apud

Dyrrhachium).
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Von; ein«r andern in Nordamerika wachsenden Portulacee, der

Lewisia rcdiviva Pnrsh.wird noeh ein viol ausgedehnterer Gebrauch

gemacht. Die an der Wostscito der Hooky Mountains, Bamentlich im

Gebiete des Columbia -Flusses in grosser Mengc wachsende Pflanze,

wird von don Eingebdraen untor dem Namen Spatulum gcsammelt,

die getrocknete Wurzel auf ihrenWanderzflgen mitgefuhrt ond dieht

iluioii gekocht gleich dem Salep odor dor Arrow- root ids itusserst

ergiebiges Nahrungsmittel, von dem ein Mann hoi aller Anstrengung
tiiglieh nioht mehr als 2 bis 3 Unzen bedarf.

Die canadischen Jiiger und die boi dor Iludsons-lSai Compagnie
Bediensteten leraten sie bereits von den Eingebornen kennen. (W. J,

Hooker, Bot miscel. Vol. I, p. 344.)

Aueh die Ainpferar ten, reieb an kleesauroin Kali und daher
vonsiiucrliehcin Geschmacke, sind durchaus wild wacbsonde Pflanzen,

die man nur hie und da in den G&rten zieht. Violloioht am liingsten

bekannt dtirfte dor Gemttseampfer (Rumex Patientw L.) sein, don

Plinius als Rumex sativus bezeichnete. Jetzt sind Rumex scul.al.us

und Rumex Acetosa mehr als jener im Gebrauche,

llioran schliesst sich anoli dor Horotsob (Borago officinalis

h.), (lesson Kraut sioh durob eine grosse Menge von ossigsauron.

schwefel-, salpeter- und phosphorsauren Salzen, so wie durob Chlor-
calium auszeichnet; und daher hSufig als Salat verspeiset wird. Die

Pflanze ist im Oriente zu Hause und hat sioh im ganzen sttdlichen

und miltleren Europe his in die kleinsten C.iirlon vorhroilol. Er wird

aucb in Nord-Amerika und Chili oultivirl.

Ahnliche sfinerliche GemOse bieteh aueh oinigo Oxalisarten in

ihi'on Blfittern dar, wie z. 15. Oxalis cerium T h u n b., vom Cap dor guten
lloll'nung. OxaUs I'iumieri Jaeq., von dcnAmtillen und Oxalis zonula

DC. in Stld-Afrika, gegenw&rtig in Belgien cullivirt. Aueh die bereits

wegen ilirer nahrhaften Kiwllen orwahnte Oxalis crassicaulis Zu ee.

(Q.Arramha Don.) und Oxalis esculenla llort. Be vol. bieten in

ihron Blflttern oin feinos Gemiise.

Eine nichl zu Ubersehende Gemflsepflanze ist aueh das Mus-
kraut (Corchorus olitorius L.), dessen Blfitter in don Tropenlfin-

dern der ganzen Erde wie unser Spinal, gekocht, als Speise dienen.

Es wird durchganzlgypten his Cordofan angebaut.

Andoro Corchorus-Arten wie C. tridensL.,C.aculanf/ulusL:\m.,

C. fruticulosusY Is., inSennar und Cordofan einheimisch, werden dort

so wie Corchorus olitorius beniitzt.

16*
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Cberdies miisscn wir hier noeh mehrere Pflanzen erwahncn, die

grosstcnlheils wild waehscnd und zumTheil eullivirtals Gemtisebentttzt

wci'dcu. Dahin gehoren Spilanthus olcraceus L., auf den Masca-

renhas, in Ostindien und in Sttd-Amerika als Salat gegessen, heisst

da Kresse von Para und Spilanthus braeilienm Spgl., zu gleiehem

Gobraucho in lirasilien vcrwendet.

Kaum zu nennen sind hiebei nocb einigeCichoraceen, wie Tra-

gopogon porifolius L. und Tr. pratensis h., Leontodon Tavaxacum

L., Sonchus oleraceush. a. s. w. , deren Blatter sowohl roll als

gekocht als Gemiise verwendet werden. In Ncu-Secland und auf don

Freundsehaftsinseln wird letzterer als Salat gegessen.

Eben so bekannt durch ganz Deutschlarid ist der Feld- odcr

Rapunselsalat (Valerianella olitoria Wl ii

n

v,\\).

Audi Nou-Seeland hat in der Tctragouia cxpansa M urr. seine

Spinatpflanze, die sich nieht nur iiber den ganzen Arehipel des stillen

Oceans und Japan verbreitete, sondern aueh in Europa Eingang

gcfiiriden hat. Eine zweite Art Tetragonia halimifolia For st, die

eben so gut als die erste ist, wird jedoeh sowohl in Neu-Secland als

auf Tongatabu nieht benutzt.

Eine nieht geringe Menge scharfstoffiger Krauler dienen so

wie die stisslichen und biltersiissen als Salat. Dahin gehoren einige

Ranuneulus-Arten, und diealsKresse bekannten Krauler Europa's und

anderer VVelttheile.

Ausser denjungen Bl&ttern von Ranunculus Ficariah., welohehie

und da in Europa genossen werden, wird in Nord-Persien aueh eine

andcre Ranunkel-Art zu Markte gebracht, namlich Ranunculus (Fica-

ria) cdulis Hoiss. Sie heisst Morch-serdag (Eidotter) wegen der

gelbenFarbe der Blumen. Die Knbllehen sammt den jungen Slangeln

und Bl&ttern ror der BIttthe dienen zurNahrung. Mit dieser erscheint auf

dem Bazar in Teheran naeh Th. Kotsehy als Gemiise aueh noeh di'f

Uolag der Persor (Allium lalifolium Jaub. & Spaeh.^. Sie wachst

iin Steingerolle der Alpen. Die ganz junge Pflanze gilt fiir einen

Leckerbissen und wird besonders dem Reisgerichte (Pilar) beigefflgt.

Aueh Urlica dioica L. geniesst dv,v Nord-Perser wie der Europaer.

Die bekanntesfe Kresse ist die Gartenkresse (Lepidium

sativum L.J; sie stammt aus dem Orient und Agypten und wird in

Europa ja selbst in Abyssinien angebaut. Schon bei Dioseorides

kommt sie unter dem Namen Kdpdap.ov vor. Lepidium oleraceum
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Forst. ist in Nou-Sceland besonders von Soefahrcrn als Spinat

verwendet worden, wogegeh Lcpidium piscidium Forst. der nie-

deren occanischen Inseln wegen der grossen Schiirfe der BliUter als

Nahrungsmittel nicht zu verwenden ist, wohl aber zum Fischfangc

bentttzt wird. Zu ahnlichem Gebrauche, wie die Gartenkresse, client

aueb Ibcris nudicaulis L. und Cochlearia danica L.

An diese schliessen sich noch die einheimischen Cardaminc

amara L. und C. pratansis L. so wie C. nasturlicioides Bertero

in Chili an. Nasturtium officinale R. Br., in Frankrcieh sebr beliebt,

ist in maneben Gegenden (um Paris) fast ausgcrottet worden,

wird aber gcgenwiirtig cullivirl, wobei es den bitteren Gcscbmack

vcrliert. libcn so bat die indiselic Kresse (Nasturtium iudicum \).)

in die Garten von Frankreich Eiogang gefunden. Als Kresse miissen

noeb angcfuhrt werden Tropauolum majus L. und Fr. minus L. aus

Peru, so wie Chimocarpus pentaphyllus Don. (Tropaeolum penta-

phylum Lam.^ in Brasilicn und Chili.

Reicher sind die Atripliceen und Chenopodeen an Gemiisepflanzcn.

Die Garten meldc (Atriplex hortensis L.), in der Tartarei zu

Hausc, ist schon liingst als Gcmusepllanzc in Europa eingefttflrt, und

hie und da bereits verwildert. Sie war den Grieehen als Azpu<pa^tc

Dios. bekannt. Aueb Tludigonum Cynocrambe L. (Kovoxpupfty]

Dios.), in Europa einheimisch, wird dort und da als Gemiise vcr-

speiset. Dasselbo ist der Fall mit Chenopodium album L., Ch.

virideh., Ch. hybridumh., Ch. Bonus Ilenrieus Lund Ch.rubrumh.

Bekannt ist fern or der Erdb eerspina t (Blitum capitatum L.

und virgatum \i). Aueb (lessen fade, erdbeerarlige Frilchte fanden

ibre Verzehrcr.

Fine ostindische Spinalpflanze ist Basalla alba L. und von

Basella luberosa II. B. dienen in Columbien die Wurzeln zur

Nahrung.

Die Araarantus- Arten, als Jmarantus adscendem Loisl., A.

prostralus Ball) und A. sylveslris Desf. werden bei uns, Amaran-

tus polyyonoides Lin. in Vorderindien nur von ftrmeren Leuten auf-

gesueht, eben so haben die jungen Sprossen des llopfens (Ilumiiliis

Lupulus L.J nur cine besehrankle Anwendung.

Ieh ftihre bier noch mehrere Pflanzen der oceanisehen Inseln und

Neuhollands an, die namenllich in dem sudliehsten Theile desselben

(Victoria) als antiscorbutiscbe Si>iuatarten beniilzt werden. Dr.
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Mii 11 or nennt folgende: Tclragonia inermis, Trigonella suavissima,
Tetragonella implexicom,a, mehrerc Cardamine-Arten, fence Nastur-
tium terrestre und Lawrentia spicala. Von G. F orate r werden von
don Soetetats-Inseln und Neu-Seeland Dracaena terminate L., Dra-
caena indimm Forst., Boerhama erecta L. , I'artutaca lutea Sol.
und Solarium viride So I and. tils Gemiisepflauzen aufgof'iihrt.

Von grosscrer Bedeutung als Gcmiisepflanzen sind oin paar
Solanacecn, dorcn Friichtc beniitzt werdcn, die E i c r p f I a n z e und dor
P a r a d i e s a p Co 1. Erstere das Solanum csculentum I) u n. (S. Melon-
gem L. p. p.) ist cine solir alio Culturptlauze dos siidlichen Asiens
und dcs indischcn Arcbipels, olino dass sie dasolhsl; melir im vvildcn

Zustande angctrolTon wird. Schon zu ltdmcrszeiten karn sio liber den
Orient nach Europa und hat sich riboi- don ga-naen stldlichen Theil
desselbcn verbreitet. Jetzt wird sio audi an dor Westkiiste Afrika's

auf der InscI Mauritius gebaut und ist seit dor Milto dos achlzehnten

Jahrhunderts in Arnerika einheimiscu gowordon.

An die Fiorpllanze schliesst sich das Lycopersicum csculentum
Mill., sichorlich oino amcrikanische Pilanzo, wio dio raeisten Lyco-
persicum-Arten. Obgleich sio gegenwartig auch in Oslindicn cultivirt

wird, so datirt ihro Guitar dooh erst von dor Entdeeluing Arne-
rika's. Dor Name Mala pcvuriana und Pond del Peru bozeichnen
noch bcstimmter ihren transatlanlischcn Urspriing und c\s ist schr
wolil mijglich, dass diesePflanze schon in dor ftltesten Zoit in Mexico
angebaut wurdo. Gegenwartig ist dio wildwachsendo Stanunpflanze

aus Amerika verscbwunden und selbst dio auf don Gallopagos auf-

gofundone schoint nur eino verkiimmertc Culturpflanzo zu scin.

Nocli zwci andore, wahrschcinlich gloichfalls dor westlichen
Hemispbitre angehorige Pflanzen diirfon nichl; ttbergangen wordon,
obglcichsie dermalen noeli oino bcsehriinkte eulinariscbe Anwcnduiig
haben, die bekannte Phytolacca decandra Lin. und Ph. esculenta Va

n

lloutto. Er&tere von Nord-Arncrika, ibrein wahrschoinlichon Valer-
ianic, iibor Moxico, Brasilien, dio Sandwich*- und allantischon

lnseln, die Mediterranlander bis in dioScbwciz vorbroitot, wird nur in

don voroinigton Staaton als Gouiiisc beniitzt und in ibron jungen
zubereiteten Trieben dem Sparge] gleicbgeschatzt. Ph. esculenta, zwci-
folhaft, ol) aus Moxico oder aus Ostindicn abslainmend, bat erst in

noucstor Zoit durcb ibro Blatter don Spinat zu verdrfingen gesucht.
(A. IJraun: libor Phytolacca esculenta, oino nouc OemtkMpflanze,
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Verhandlungen lies Vercins zur Bel', d. Gartenbaues in den preuss.

Staaten. XXI, 1, 18S2.)

Schliesslich sind noch zu erwiihnen : der Sparge!, die Artischockc,

die Gondelia, raehrere Malvaceen und die Kappera, dor interessante

Kerguelensland Kohl so wie einige anderc weniger bekannte und ver-

breitete Gemusepflanzen.

In den Mittelmeerlandern kommen melirere Asparagus-Arten vor,

von denen jedoch nur der Spar gel {Asparagus officinalis h.J ein

sehr feinos und gesuchtes Gemiise darbietet und dureb die Cultur zu

sehr grosser Vollkommenheit gediehen ist. Er ist eine Seeslrands-

und Flussuferpflanze des sttdliehen Europe's, der Krim u. s. w. In

Grieehenland komnit er wed or wild, noch eullivirt vor. Man geniesst

nur die jungen, saflreichen Sprossen, welche gekocht weieh und

siisslich sind und durch den eigenthi'unlichcn Stoff — Asparagin—
einen ganz besonderen Geschmack erhalten. Man pilanzt ihn gegen-

wiirlig auch in Nord-Aincrika.

Audi die Artischockc (Cynara Scolymwh.) ist eineMiltel-

meerpflanze und wahrschcinlich nur eine durch Cultur entstandene

Abart von Cynara CardunculusL., die in alien Mittelmeerlaadern und

lnseln von Grieehenland bis Sardinien zu Hause ist. Der oxoXu/ws

des Dioscorides ist nicht diese Pflanze, sondern Scolymus macula-

Iii.h L., deren junge Blatter gekocht, gleichfolls als Gemiise benutzt

werden. Von der Artischockc werden nur dicunentwickellen Bliithen-

kopfc, naineullicb die sehr verdiekten Dcckschuppen derselben

genossen, und geben ein sehr geschfitztes Gemiise. Diese Pflanze ist

nur angebaut in Grieehenland, korarat jedoch zuweilen verwildert

ausseihall) den Garten vor. Die durch die Cultur entstandenen Varie-

laten unterscbeiden sich durch griissere und kleinere, rundc und

ovale, bewehrte und unbewehrte Kopiehen.

Ahnlich der Artischockc ist die Goudelia Tmimeforiii L, eine

in PalSstina haulig vorkonunendeDistel-Art. Die junge Pflanze, nament-

lich der dicke Stengel rait dem jungen noch unentwickclten Bluthcn-

kopfe, wird unter dem Namen Cardi auf den Bazar von Jerusalem

gebracht und als Gemiise gesucht. (Th. Kotschy.)

Beich an L'llauzenschleim und daher sehr nahrhaft ist die unreifc,

noch grilne Kapselfrucht von Abelmoachm esculentm Guill & Pcr-

rot (Hibiscus esculentus h.), welche gekocht haulig als Gemiise

genossen wird. lm tropischen ACrika zu Hause, hat sie sich als Cultur-
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pflanze von Cliarlum und Scnnar fiber ganz Agypten bis Paliistina

mill Syrien rerbreitel d ist mm audi in Amerika oinhcimiseh

geworden. Ihr arabiseher Name ist nach Th. Kolscliy Banna, der

amerikanische Gombo, Gobo, Oehro.

Dessgleichen wird audi die unreifeKapsel vonAbelmoschua lonqi-

/Wins M e d i k, einer orsprttnglich amerikanischen Pflanze als Speise
beniitzt und ersetzt nun den vorhergelienilcn [m tropisohen Asiou.

Von geringerem Belange sind die Blumen von Almtilon escu-

lentua St. Hil. (Sida esculenta Steud.^, die in Brasilien gekocht
genosson werden.

Folgende Pflanzen derselben Fatnilie werden an verschiedenen

Often ebenfalls als Gemttse bentttzt: Hibiscus canabinus L„ aus dem
tropischen Alien, gegenwaxtig am Senega] euttirirt, II. hirtm L..

II. micranthus L., II. furcatus lioxb. und .//. radialus (lav., beide
in Beogalen und Ostindien , II. ficulneus L., cullivirt in Agypten,
II. Sabdariffa L. aus Guinea, gegonwiirtig in Ostindien cultivirt und
in Amerika verwilderl, //. digitatua Cut. aus Guinea, //. maculcttus
Dear. Wfihrend erstere in ihren Blflttera und grfinen Kapseln ein

vorziiglicli scbleimig schmeckendes Gemttse geben, sind die letzte-

ren dureh vorwaltende Saurou ausgezcichnet und niibern sicli dalier

den Ampferarten.

Noch sind bier zwei Pflanzen zu nennem Malm verticillataL.,

in China und Malva retundifolia E., eberoals in Europe, jetzt nur
mebr in China und Nieder-Agypten gekocht als Gemttse bentttzt.

Nohon Pythagoras liiclt viel Buf diesen Spinal; bei den Grieelieu

sowohl als bei den RSmern fand er ehedem eine gposse Aufnahme.
(Me pascunt olivae, me eiehorea levesque inalvae II or.) Malve und
Asphodel) trrag man zu Deloa in den TempeJ des Apoilon als Symbole
der orsl.cn Nahrung des Eienschen. Noch gegenwflrtig werden in

Sttdfrankreieb and ttalien die jungen Triebe als Salat gegessen.
Gleichfalls ein mageres Gemttse liefern die jungen Schosstinge

ond BMtter einiger Epilobium-Arten , wie Epilobium anguMifolium
L., lip. latifolitm L., Ep. tetragonum L. u. s. v., allerdings fur

Nord-Asien und Island hirtreiohead. Dasselbe ist mil den fleischigen,

salzig schmeckenden Blftttern von Armaria peploides L. in Island

der Fall.

Eine grosse Verbreitung als Gemttse haben die eingemaelilen

Blurnen-Knospcu des K a p p c r n s t r a u eh 6 s (Capparis spinosa L.J.
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Sohon die alten Griechen kannten sie und die bcriihmte Pfaryne war

in der ersten Zeit ihres Aufenthaltes in Atheu eine Kappernhandlerin.

VVie diese den Mitteluieerlandern und Frankroich eigenthiimliche

Pflanze, so warden auch Capparia herbaceaW ill &• undC. rupestris

Si bill. & Smith, beniitzt, und aueh das in Deutschland einheimische

Sparlrium scoparium L., sowie das ira niirdl. Afrika und in Syrien

einheimische Zygophyllum Fabago h, diente hie und da zu dicsem

Zweeke.

Schliesslich fflhre ieh noch einige weniger verbreitete und

bekannte Gemtlsepflanzen an. Sie sind: Euphorbia cdulis Lour
von Cochiachina, E, pilulifera L. von Oslindien, E. hirla L., Plu-

henetia comiculata Sm. und Apocinum indicum Lain, von den

Molukken, Vodiaeum chrysosliclon. R u m p h. von Hinterindien,

Osyris japonica Thunb. von Japan, ferner mehrere Cissus-

Arten mit ihren si'uierliehen ISIattem, als Cissus latifolia Vahl.,

C. qmdrangularis L. und C. crenaU Vahl. von Oslindien, C. rot.nn.-

difolia Vahl. und (J. tertuUaVjincl. von Arabien, Cleome cuneifolia

Mali lb. und CI. speciosa II. 15., ersteres in Nord-, letzteres inSild-

Amerika. Gynandropsis pentaphylla DC, welches inOst- und West-

Indien als (ieiniise gebaut winl , Cassia Sophora L. und Cassia

esculenta S w e e I. in Amboina, Bauhinia racemosa V a hi. in Ostindien,

B. Lingua DC. auf den Molukken, Trigonella esculenta Willd.

in Bengalen und Trigonella platycarpos L. in Sibirien, Bombax
Ceiba L., der Cotton tree und Bombass septenatum Jaoq. ties tro-

pischen Amerika's und Agave americana L., derea Blatter gekocht

cine vvohlschmeckend leicht verdauliche Speise geben,

Der Ke rg' uelens- La nd Kohl (Pringlea antiscorbutica R.

Brown^, eine unserer Kohlpflanze in der Gestalt und kopfformigen

Anhaufung der Blatter ahnliehe Pflanze, wurde zuerst von Cook liei

seiner ersten Reise entdeckt, sptiter von Hooker lil. Auf der antark-

tischen Reise des Capiliins J. C. Ross wieder gefunden und von dem
Sehill'svolke als eine sehr angenelinie und zutragliche Gemiiscpflanzc

bentttzt. Sie wiichsl ausserordenllieh hfiufig auf alien Theilen derlnsel

bis 1400 Fuss llijlie, isl; aher uur alsMeerstrandpllanze hesonders iippig

und geeignet, als Nahrung vervvendet zu werden; die jungen Waller

sohmeckea wie Kresse oder Senf, nur etwas starker.

Mehr als eine Gemtlsepflanze des Alterthumes, deun jetzt mehr

gebrauchlich, ist das Silphium cyrenaicum zu neunen. \)t\\ rater-
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liindischcn Heroen — den DIoscuren — opferte man in dor lybischen

Kyrcnc Sllphion. Plinius (10. IS— 16. 61) sagt von dioser, audi

als Arzeneigewiichs so wichtigen Pflanze, dass nicht bios das Vieh

dieselbe als Flitter audit, sondern dass attoh die Mensehen die

Stengel gekocht, gebraten und gcschmort verzehrten. Man erkennt

gegenwartig in diescr Pflanze die nocb jetzt in Algier wildwachsende

Thapsia garganica L.

Die iui Vorhergchenden miiglichst vollstandigc Aufzahlung der

Nahrungsgcwiichse , wobei nnr IJnbedeutendes iibersehen sein kann,

lasst uns einen ziemlich sicheren Bliek in das grosse liereieli der

pflanzHchen Nahrungsmiltel thun, das dcm Mensehen allentliallien

offen steht. Die Anzahl der verschiedenen Arten steigt bis nabe auf

800, die nocb um ein Nahmhaftes crhoht worden wiirc, wenri dabei

aucb jcner Pllanzen und vegetabiliscben Substanzcn gedacht worden

ware, deren sicb der Mensch nur hie und da und meistentheils durch

Notli getriebcn bedient, worunter die Itinde melirerer Bfiume, scharfe

Knollen und Wurzeln, Sprossen und Blatter von allerlei Krftuter, fade

und unschmackhafte Frflchte u. s. w. gehoren, wie z. B. die Knollen

von Chaerophyllum bulbosum, das Kraut von Salicornia herbacea,

die Frflchte der llagebutteii, Brombeereii und Sebleben, von llippoplmc.

rhamnoides , die Bucheln u. in. a.

Beriicksiehtigt man abcr, dass uns bei weitem nicht alle Nah-

rungsmittel bekarint sind, die vou dein Mensehen in den Krcis seiner

Haushaltung gezogen werden, so kann man die Gesaintntzahl der

Pflanzenarten sicher auf 1000 anschlagen, und rechnet man durch-

gchnittlich ftlr jede Art nur 10 bis 12 Spielarten, in welclie sie sicb

diii-eb Cultur ausgebildet hat, so iibersteigt die Mannigfaltigkeit

der regetabilischen SchiJpfuHg, die sieh der Menseh zur Stillung

seines dringendsten Bedttrfnisses unterthan gcmaeht hat, die Zahl

von 10000 Sorten.

Verlblgen wir die obcn im Detail gcwouuenen Thatsaehen

vvciter, so stellt sich hcraus, dass, wie wirEingangs bemerkten, in der

That die Nahrungspflanzen arsprttnglich liber die ganze Erde ver-

breitet waren, und die westliche llalbkugel, so wie die ijstliehe ihre

eigenthiimlielien Gewachse batten, welehe die pbysische Existenz

des Mensehen moglieb maebten. Es geht ferner liervor, dass die
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yertheilung tier Nahrungspflanzen beineswegs gleichfSrmfg war,

sondern dass im Gegentheile gewisse Theile derErdedamitbesonders

reichh'ch ausgestattet warea, wi&hrehd sic anderen sehr sparsam

zukamen und violen Erdstrichcn ganz felilten. Es musste dadurch die

Yertheilung des Menschengeschlechtes fiber die Erde nothwendig

influenzirt werden und dort eine grossereAnsammlung der Menschen

zur Folge haben, wo unter librigens gleicben Umstfinden eine gros-

sere Menge von Nahrungsgewfichsen denselben zu Gcbote stand.

Suchen wir noch vveiter in die Saelie einzugehen , indem wir

sammtliche Alien von Nahrungspflanzen in einer Weltkarte auf iliren

ursprflnglichen Wohnsitzen odor den idealcn Mittelpunkten derselben

auftragen und die Hauptverschiedenbeiten mit bestimmten Zeichen

angeben, so erhalten wir dadurch eiuen sebr anschaulichenUberblick

tiber die primitiven Verhfiltnisse, aus wclcben sich mchrere selir

wicbtige Folgerungeu ableiten lassen.

Die beigefugte Karte hat eine solcbe Darstellung zum Zwecke,

aus welcher nicht bios die ursprdngliche Vertheilung der Nahrungs-

pflanzen ersichtlich ist, sondern die zugleicb die Iiervorragendsten

Qualitatcn derselben bcriicksichtiget.

Bringt man sammtliche Pflanzen der Art naeh ihren wichtigsten

Bestandtheilen in fflnf Gruppen und bezeichnct die niehlgebenden —
amylacea mit •, die olreichen — oleosa mit °, die zuekerbaltigen

oder stissen Nahrungspflanzen — saccharin® s. dulcia mit -, die

siiucrlicbcn

—

acidula mit +, encllieh die sulzhitlligen — salina mit

*, so ist aus diesen Zeiehen zugleicb die Wichtigkeit der so vcr-

tbeiltcn Pflanzen ansehaulieb gemacht *).

Vergleicht man hiernach beide Ucmispbitren mit einandcr, so

hat die Sstliche Hemisphere vor der westlichen ein so bedeutendes

Ubergewicht, dass sie mil Ilinzufiigung von Ncuholland und den

Inseln des stillen Oceans beinabe dreiinal so viol Nahrungs-

pflanzen als die wcstliehe enthalt. Folgende Tabelle maebt dieses

noch deutlicher:

') leh bemerke hlerbei, dass von den l'il/,en, die stets nnr eine prekSre Ersehei-

nung siml und nicM, wir nndere Nahrungspflanzen mm bJeibende Nahriingsquelle

abzugeben im Stands siml, anch der Cultur mil wenigen Ausnahmen bisher noch

entgangen sind
, nur einige weuige und zwar die einflussreichsten auf der Karte

aufgetragen siud.
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Gosammt-
zahl der
Nalmmgs-
pfliUl /.('I!

Zahl tier Nahrungapflanzen

in dor <isll.

llcmisplilirc

in ilcr wcstl.

lliMiiis|ili;i['('

in belden
IIcim-s]»hiircii

237

94

8.1.

213

14!i

101

49

52

l!il

m

48

4!J

29

G2

23

l

770 868 204 l

Wiirden alio Nahrungspflanzen von gleicher Ernfthrungsffthig-

keit und zugleich von gleicher Ertragsffthigkeit , auch alio (Ibrigen

Nahrungsquellen und andere hierin einflussreiche Umstflnde in

gleichem Masse gegeben sein, so ware nicht abzusehen, warum niclit

auf dor ostlichen Halbkugel eine drcimal grosserc Menschcnmenge

urspriinglich hatte ernahrt wcrdon kijnnon, als auf der westlichen

Halbkugel.

Was abor bei wcitem aufTallcnder, als alles dieses ersclieint, ist

die Ansainmlung siimmtlicher Nahrungspflanzen in einer Iinearen

Richtung, sowohl auf der ostlichen, als auf der westlichen Halbkugel.

Ziehen wir von den Molukkcn bis Iriand eine Linie, so haufen sich

urn dicse Linie bei weitem die moisten und wichtigsten Nahrungs-

pflanzen. In dicse Linie fallen die Nahrungspflanzen des ostlichen

Arcbipels von llinter- und Vorder-Indien, von Nepal, Persian,

Armenien, der Krim, Gricchonland, Italian und Millel- Europa. Was

ausser diesein Liinderzuge sich belindet, hat gegen denselben nur

Einzelnes, und grBsstentheils Unbedeutendes aufzuweisen, wic etwa

China, Japan, das mittlere Asien, die ostlichen und westlichen

Kiistenliinder Afrika's; denn die nordafrikauische Kiiste fiillt noch zum

Theile in diesen von Siidost nach Nordwost verlaufendcn, Iinearen

Landerzug.

Neuholland, Nou- Guinea u. s. w. stehen als die unwirthliclisten

Erdthcile da.

Ebon so, obgleieh minder in die Augen springend, findet sich

dassolbc Vcrtlicilungsgesetz auch auf der westlichen Halbkugel. Auch

hior liiuft von Brasilien, fiber Guyana, Peru, Equador, Central-

Amerika, Westindicn und Mexico eine solche Liuie, welche die bei
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vveitein wichtigsten und einflussreichsten Nabnmgspflanzen urn sich

versammelt, von welchen die Nordamerika, Chili u. s. w. eigenthdm-

lichcn nur als unbedeutende Abfftlle anzusehen sind.

Dieses Ergebniss der Betraehtoag isl, so auffallend, dass ich

nicht umhin kann, diese Linie als eine in culturhislorischer Beziehung

hSchst wichtige Linie rait clem Namen broraatorisohe ») zu

bezeichnen, eine Landers Irasse, welelie, indera sie den irren

Menschen auf eine siehere Bahu leitete, es ihra allein mSglich raachte,

seine grosse Aufgabe hiernieden— seine Veredkng— ZU vollfiihren.

Und in der That ist es eben diese und keine andere Linie, auf iloi-on

ftusserster Spitze die Culturgescilicbte der Viilker der alien Well ihren

AnknOpfungspunkt fand, und auf der sie siegreich nach und naeh his

ins Herz von Europa vordrang.

In wie weil, dieses fur die amerikanischeMenschlieit auszudeh

ist, wage ich urn so weniger nflher anzugeben, als uns von ihrer

frtlheren Culturgeschiehte bis jetzt nur lose Bruchstttcke bekannt

geworden sind, die jedoch iraraerhin auf einen eben solchen Zusam-

menhang rait der vegetabiliscben Nabrungslinie hinzuvvcisen seheinen.

Auf welchen Pfaden und dureh welehe Stfitzen getragen der

Mensch aber auch immerhin seinen Entwickelungsgang verfolgt, so

viel isl gewiss, dass dieNahrung und insbesonders die vegetabilische

Nahrung den grbssten Einfluss auf die leicbtere oiler schwierigere

Erreichung jenes grossen und ertiabenen Zieles nehmen musste, und

der Gennss dor Edens-Frucht fiir ilm siohei'lieh uielil; ohne Folgen

bleiben konnte.

Bentttzte aber nicht citirte nenere SchrifteB,

Ausser (Igii Werkon fiber systcimitischc BoUiiik siml hier vorzugsweise zu nennen :

(J. Korsler, De plantis esculcntis insularum occani australis, coinmenlalio bota-

niea. Bcrol. 178(i.

Bureau de la lale, Aperou sur 1'origiae dos plantes ccrcalcs, et sur introduction

dans le continent europfien. (Annales des voyages etc. par MaltcBrun.
X, p. 321— 1810.)

J. F. Srhoiiw, Grundauge eincr Pflanasengeograpfaie. Berlin 1823.

P. J. MeycTi, Grundriss der PflansengeograpMe. Berlin 1839.

It. Brown, Narrativ of an Epedition to explore the river Zaire usually called tlie

Congo etc. London 1818.

') Ppii)|j.a (citos) esca, Spot (ou) terminus.
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C. Bitter, Die Erdkunde. lid. XI, 1844 u. s. w.

J. RoqueS) Histoire de champignons comestibles ot veneneux. Paris 1841.

I). .1. II. Dierbach, Grundriss dor allgemeinen flkonomisch-technischen Botanik.

I, II, 1839.

V. I
1'. Rosteletzky, Allgemeine mediciniscli- pliarmaceulisohe Flora. I VI,

1831—1838.

(J. Fraas, Synopsis plantarum florae classical; 1848.

Alpli. ill? Candolle, Geographic botanique raisonnee. Torn. II. I8JJS.

€. v. Hligel. Kaschmir und das Reich der Sick. Bd. II,

llenii. Burmelster, Geologisehe Bilder zur Geschichte der Erda and Hirer Bewoh-

ner. (IV. Die Oljstsorton lirasiliens.) Ud. II, L883.

K. W. Volz , Beitrfige zm- Culturgeschichte. Der Einfluss des Mcnschcn aufdie

Verbreitung der Hauathiere und der Culturpflanzen. Leipzig 1882, mit

3 Tafeln. 8".

II. V. Link, Olier die alterc Geschichte der Getreidearten. (AMiandl. il. k. Akad.

d. Wis. in Berlin 1826.)

— Die Urwelt und das Altertliimi. I, I8M.

— Das cyrenaiselie Sylphium der Alien. Berlin 1831, 40,

Dr. €. I
1'. I'll. II. v. Martlus, Die Verbreitung der Palmen in der alien Welt etc.

(iVIiinchncr Gelehrten-Anzeiger, 1839. Nr. 108 118.)

8. Bcissek, (Jber die Natur des kflrzlich in Klein Asien vom Himmel gefallenen

Marina.

— fiber dan Mannaregen. (Naehtrag II aidi nger's, Beriebte der Freunde der

Naturwissenschaften. I. p. 19!> und 200.)

Eversmanii) In lichenem esculentum Palasii el species consirailes adversaria.

N. A. A. N. C. 1831, XV.

Dr. Arthaud , Recherches sur la nature de la Manne dont les Israelites ftrrent

nourris dans le desert. Bordeaux 18!;:!.

A. I'l'li'iiiianii, Zur pliysicalisclicn Geographic der iiustraliselien Provinz Victoria

in Mittheilungen aus,). P er lb e s geogr. Anslall von Petermann. XII, 1888.

II r. Alex. Braun, Beitrag zur Kenntniss der abyssiniscben Culturpflanzen. Flora

1848 , Nr. 0.

— Bemerkungen liber die Flora von Abyssinien, Flora 1841, Nr. 17.

C. Schmidt, Recherches botaniques el chimiquei sur ud surrogat de la I'arine

dont se sont servis en 1882 les paysans du gouvernernent de YVitebsk.

Nouv. Mem. de la soe. imp. de Moseou. XXV. 'i.

Dr. t. Czlhak, Nahrungsstoffe aus dem Pflanzenreiche , welehe von den Ost-

Romanen (Wahtchen und Moldauern) genossen warden. Bomplandia I.,

p. 240, 2OT.

Dr. T. I
1

!. Gumprocht, Der Weinbau in den vereinigten Staaten von Nordamerika.

(Mittheilungen aus .1. Perthes geogr, Ansl. von Petermann, VI, 1&B8.

Ferd. Keller, Bauriss des Klosters Si. Gallon vom Jahre 820. lm Facsimile' her-

aus^egebon und erliiulerl. Ziirich 1844, 4".

Karl Boetticher, Der Baumcultus der Helenen, Berlin 1888,
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l( '• Uber die geometrisohe RegelmSsslgkelt ties Erdballes im Allgemeinen etc. JJUI)

Uber die geometrisehe Begelmassigkeit des Erdballes im

Allgemeinen, insbesondere Uber diejenige seiner Wasserrinnen

una die Abtheilung dieser in symmetrische Gruppen.

Von dcin w. M. Mr. A. It oil e.

Dec Erdball scheint ein regelmfissig symmetriaehes Gcbaudc and

giuiz und gar nicht ein unfdrmlicher, unorganiscber Klwnpen zu sein,

(lesson Tlicilo nur ilurch zufftllige Aggregation an einander gekettet

sind. Diese letztere Meinung is t aber bis auf die neueste Zeil fast

die allgemeine gewes-en; besonden wurdc immer herrorgehoben

und mathematisch bewiesen, dasa die Erde sph&roidaliach sei und dass

dieso eigene Form duroh Verflachung an den Polen und Anschwellung

gegen ihre Mitte nach gewissen NaturkrSften entatanden wfire.

Nacli dem gelehrten En eke nfihert sich ihre finssere PiguT so

sehr einem Reyolutionssphttroid, dass, vvenn man die Dimeusionen des-

aelben den Beobachtungen moglichst nabe anschliessend zu bestimmen

versucht, die (ibrig bleibenden Unterschiede zwar nicht klein genu!;

sind, um ganz allein als Fehler dec Beobachtungen angesehen werden

zu kiinnen, aber doch aich so verlheilen lessen, dass schon cine grosse

Genauigkeit dec Beobaehtungsmittel dazu gehoct, um Ahweichongen
von dec ccgelmitssigon Geslall als wirklich in dec Nalur begciindet zu

constatiren. In diesem Sinne Iftast sich mit grosser Annftherang dec

Satz aufstellen, die Erde bilde in dec That ein cegelmassigos Hevolulions-

sph&roid, wie grossen Einfluss auch die Vertheilung dec Masse im Tnnern

und die Uni'ogebnassigkeilen der Oberflaehe auf die Beobachtungen,

durch welche man ihre Geatalt zu ermitteln sucht, hahen m«gen.(Siehe

Encke, Uber die Dimeusionen des Erdkflrpers. Bed. astron. Jahrb.

f. 1SK2, S. 318— 342.)

Von einec innerlichen sowie ausseclichen RegelmSssigkeit oder

Symmetrie wollte Niemand etwas horen oder man vecwies seiche

Gedanken in das Reich dec Phantasie, zumal die wenigen Opponenten

die wahcen wissenschafllichen Gciinde dafur meistentheils gftnzlich

SChuldig hlieben. Doch lindet man in einigen Blteren Schriftcn, dass
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Hire Vcrfasscr unzwoifclhaf't mchr als cine Ahnung dcr Richtigkeit

dieser Theoric batten. M&ge man sieh die Bildung unscrer Erde nach

dem Systeme La Place's oder selbst einesAndern denken, so komtnt

man unbedingt doch iramer zu dem Schlusse, dass diese Aggregation

von nnorganischen Stoffen nur nach den uns bekannton Naturkriiften

gescliehcn sein kann, welchen das Unorganischc noch jetzt untcii.han

ist. Diese Mftchte alter sind keine unumschrankte Monarchen; sie kon-

nen nur nach sehr hestimmtcn und regelmassigcn Gesetzen rcgicren,

so dass ilire Producte sieh audi nur zwisehen gewissen Grenzen

bewegen kiinnen und zugleich durcb einc gewisse Hegelmiissigkeit

oder Symmetric ausgezeichnet scin miissen. Die Mannigfaltigkeit

des Herrorgebraehten kann nur durcb die versehiedenen Theile

der Scalagrosse dcr Kriiftc entstehen, wahrend diese wieder dureb

die Zabl der initwirkenden Kriiftc, sowic deren mogliche gegenseitige

Ncutralisirung oder Vcrstarkung bedingt wird.

Dieses alles angenommeri, so stosst man doch iiiiiner auf die

ironischc Einwendung: Sic werden uns doch niclit zu dem IJnsinn

bekehren, die Erde als eincn grossen Kryslall anzusehem, was schon

dureb die Sebuttlager der Oberflttche geaugsam widerlegt ist, denn

diese Aggregate sind nur nach dem Gesetze der Schwere und niehf

durcb chcniische AffinitSt entstanden. Weit entfernt von soldier kry-

stallograpbiseben Phantasie muss ich doch bemerken, dass auch die

sphiiroidale Form zu d<!iijenigcn gehBrt, welche durch Kryslallisalion

oder physicaliseh - chemische Affinitat bervorgerufen wird. Diese

Form ist selbst diejenige, welche fiir die Atonic dcr Kiirper am bestea

zu passen scheint und wirklich im organischen wie im unorganischen

embryonischen Zustande die angenommendste ist. Steigen wir holier

auf in dcrGriisscnscala derKiirpcr, so bemerken wir im Unorganischen

kugelige sowie sph&roidale Formen, wie z. I!- Kalkspath, Schwefel-

kies u. dgl., welche (lurch ihr iusseres selbst cmter dem Mikroskope

ganz und gar nicht als eigentliche Krystalle gell.cn konnen \\i\(\ doch

eine sehr kryslallinisclie Slructur im Gefiige hcurkunden. Dieses letz-

tere wurde aher, was beslimmt angenommen ist, nur durcb gewisse

Geeetze dcr Krystallisation und Aggregation hervorgebracht, Jeder

dieser ncben cinander liegeiwien und selbst in einander eingreifenden

Theile ist eigentlich nur cin in seiner Biliung mebr oder weniger

verhinderter Krystall, kurz das Gauze tragi offenbar die Spuren eincr

gewissen und sehr vcrschiedenarligcn liegclmassigkeit, welche von
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gewissen Gesetzen der Naturkrflfte sowie von dem mehr oder weniger

Eingreifen der cincii oder dor andern abhiingt.

1st das aber einmal zugegeben, so fiillt es Eincm nioht schwer,

von diesen kleinen sphllroidalen Forrnen zu grSsseren in dor organi-

schen sowio unorganischen Natur, wic z. B. imter den Felsarten, zu

gelangen, bis man zn den Wellkorpern im Hanme (Ibergebt nnd gewahr

wird, dass unsere Erdc, wenn niebt cine mikroskopische sphfirische

Form, doch zicmlich tief in der ungeheuren Reihe dieser Formen

steht, welcbe alle, soweil, nnsere Erfahrung oder unsere bewahrtcslen

Theorien gehen, denselben grosscn Naturkriiften des Weltraums

unterlhan, ewig vvaren nnd bleiben.

In jedem Krystall schlummcrl; cine gowisse Kraft, welche die

Tbeile zusammenball, indem er mit der ausseren Welt, sowie mit

den Naturkrftften in gewissen Verhaltnissen steht, welche Cur die

individuelle Gattung sicb vcrschicdcnarlig gestaltet. So z. 15. sind

einige sehr thermo-elektrisch oder magnetisch, wfihrend andere (lurch

Lull; nnd Feuchtigkeil sieb zcrsetzen, effloresciren oder gfinzlich

zcrstort werden. Doch alles dieses ist bekannlen Gesetzen unter-

worfen und geschiebt in einer gewissen regelmfissigen Ordnung. Was

wir da im Kleinen beobachten, geschieht aber im Grossen mil der

Erde. Auch sic ist dem Magnetismns, der Elcktricitat sowie der Hitze

unterlhan, indem sie audi gleioberweise (lurch atmosphfirische Luft,

Wasser und Feuer-Verflnderungen besonders in der Susseren Iliille

ausgesetzt ist. Doeli der grosste Irrthum scbeint der Glanbe zn scin,

dass diese letzten Umwandlungen obne cine vielleiebt periodische

Regelmftssigkeit vor sieb gegangen sind oder geben und dass die

Producte davon die Symmetric des Ausseren sloren. Dieses lol.zlere

veriindei'ii sie in Wabrbeil ebensowenig wie die unmefklichen Flecken

einer Krystallfl&che ihref Symmetrie keinen Abbrucb thun oder einige

Somrnersprossen ein inensrhliches Gesicht iin Allgenieinen niebt ver-

andern. Dann kommt bei der Erde nocli der Umsland dazu, dass diese

nur schcinbar Abnormilalen, eigentlich aber secundfire Resoltate von

primitiven Ursachen oder Kral'len sind. welche in dem unorganischen

Leben und so auch in unserer Erde liegen, aber unter gewissen und

sehr bestimmt begrenzten Gesetzen stehen.

Wenn man schon genugsam die plutonisebcn sowie vulcanisohon

Gebilde als Kreise, Ellipsoide und Liaieaa eharakterisirt hat, so bildet

der durob Wasser angehaufte. oder angeseliw emmle Schutt nur Massen

SiUl>. .1. mathem.-naturw. CI. XXIII. Bd. I. nil. ^
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mit bcstimmtcn geomctriscb.cn Formen. Wie in cinem Gebirgsbaebe

der Zufluss zu cinem grossoren Wasser, so nimmt das Alluvium eines

Flusses sammt dem Sehiittkegel an seinem Ausllusse nur die Form

einer dreicckigenPyramide an, dcrcnSpitze nichr oder wenigcr [finger

ist. Kommt dcr Schuttkegel in Bertthrung tnit fliesscndem odorMeeres-

wasser, so cntstehcn daraus nur zwisclien gcwisscnGrenzcn liogende

Kegelschnitte. Die liasis dor Pyramide ist mehr oder weniger durch

Al)sl,ump('ung moditicirt. 1st dor Laufdes Flusses bcdeutcnd, so bilden

sein Bett mid sein Alluvium eine Heihe von abwechsclnden dreiftckigen

pyramidalen und halb cllipsoidisclicn Massen, welehc durch eine

oder cinige Linear- oder Zickzaekspalten unter einander verbunden

sind. Handelt es sicli allcin urn Angeschwemmtos durch Ebbe und

Fluth, durcli Stromungen des Mecres oder nur durch Austrelcn der

Fliisse, so nimmt das auf diese Weise Abgelagerte audi bestimmte

Formen an, welche verscbiedene gerade oder etwas gebogene

Kegelschnitte darstellen; auf diese Weise entstehen Massen, deren

Oberflache flache, oder lioebstens fcin gcstreifte, wellige oder

parabolischc Formen annimmt. Nur die Grossenseala dwselbeq ist

bedeutend vcrscbieden , die allgcincincn Formen alter einfaeh und

niclil. zablreiob.

Diese Gedankenreihe im Auge behaltend, sehen wir una auf der

Erdoberflache urn, so wird es uns moglicb, sowohl in ihrcr allgcincincn

Plastik als in Hirer geognostisehen Geographic eiae gewisse grosse

Regelmfissigkeit zu gewabren. Der feste Boden unseres I'laneten in

liciiilirung mit Luft oder Wasser ist kein bunlscbcckiges Gemiilde,

auf welchem dcr Malor Farben , Kleckse und allerlei Colorile nur

hingespritzt bat, sondern ein harmonisches Gauze, dessen Hegel-

mftssigkeit wie die eines regelinassigen Kreuzcs oder Sternes, einer

(Jbr u. s. w. diii-ch ebensowohl inncrlicb als iiusscrlich wirkender

Naturkriifte unter bcstimmtcn Gesetzen hervorgcrufen wurdc und

cwig steht.

Sollcn wir mit der allgemcinen Plastik anfangen, so linden wir

niebt nur grosse Ihnliohkeit unter den Hauptformen der Contincnte

und Mcere, sondern wir konnen diese symmetrisebc Gleicbfonnigkeit

der raumlichcn Gestalten zwischen gewisscn Grenzcn bis zum klein-

sten Detail verfolgcn. Ich braucho nur wieder an meine Abliandlung

iiber die iiussercn Formen der Erdoberflache zu erinnern, wo ich so

leieht die letztercn auf eine gewisse Anzahl bescbranken und dieses
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sowobl iiri IliJckerigen und Tie fen, Tiber dem Mecre und unlcr dem-

solben durchftthren boante. (Sitzungsber. 1849, Bd.3,S. 266—285.)

la der geognostischen Geographic stellt sich ein ganz ahnliohes

Vorbitltniss dor symmetrisehen Regelm&ssigkeit dar, wenigsteas wenn

man geborige geologische Wegweiser und Entsiffierer dazu erliiilt.

Weit cntfernt, unregalia&ssig zusammengewurfelt dem Zufalle ihr

Entslchcn zu verdanken, uebinen alio Formationcn Stellen ein oder

bedeekten Tbeile des Erdballes, welebe dureb sicb allein sowobl als

tinter sieb gewisse symmetrische Formcn bilden, deren verscbiedeue

Abth«ilungen auf verschie^Jene Uraachen des Entstehens zurtickgefiibrt

wenlen. Je alter nun die Gebildo siud, deslo mehr konnen diese

Formen mil, dflr Zeit verwiscbt worden sein; je weniger die Forma-

tiouen sieli uberdeekt baben oder die, Seliicblung gestort worden isl,

deslo leicblcr erkennt man die primiliven Forinentypen.

So Z. B. lasseii sicb alle plutonisclien Gobilde, sowobl iilterc als

none, auf zwei IlaupUonnen zuruekfubrcn, nainlich die kreisformige

und die lineare oder ein wenig gcscbliingolle. Die Kratcr und maucr-

abnlichcu Walle des Mondes sind die Bholograpbien dieser Natur-

fonnen in den altesleu Zeiten, unscre Vulcane der Keflex der nam-

licben in jiingeren Zeiteu. Als Anhaugscl des Plutonismus baben

manebe Gyps-, Scbwcfcl- und Salzablagerungen , sowie besondcrs

auch die Mineralwasser eine sebr abnlicho Verlbeilung. Uberbliekt

man aber auf eimnal diese Eigonlbiimlicbkcilen der Erdoberlliiehe in

geraden und kreisformigen Linicn, so kommt man zu der Eutdeekung

niebt nur eines Parallelismus dieser Ictzteren, sondei'n aueb zu einer

gewissen Anzabl von symmetrisehen einfaeben Formcn. Auf diese

Weise stellt sicli der allanlische Ocean als die grdsste nocb jetzt

vorhandene Form in der Tiefe firr dasLinearplutonische dar, wahrend

das Stille Meer dasselbe fiir die kreisformige Art nocli ist. Darum

umsaumen lelzlere Vulcane und brenncn andcre inilirerMitlc, wahrend

im atlanlischen Ocean nur lineare Vulcane sicb zeigen.

Die Formen der neptuniscben Gebible sind eben so einfacb und

bedecken aucli nur kreis-, oval- oder linearformige Stellen, kurz es

sind nur Beeken, Hide oder Rinnen-Bildungen. Vergieicht man sie

unter sicb, so lallt ibre symmetriscbe Ahnliehkeit gleieb auf und solbsL

diese Formen steben unler sieb sowie aucb mil; dem plutonisclien in

einer gewissen regcliniissigen Ordnung. Wenn man an die wahrschoin-

licbstc Entslehung beiiler Arten von Gebilden denkf, so konnte daraus

17*
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niclits anderes als gerade solche regehnfissige Symraetrie cntslchen.

Die neptunischcn Formationcn fanden an der Oberfliiche der Erde

Statt, aber ihre Ausbreitung hing von derjenigen der plutonischen ab,

die letzteren aber sind nnr die Th&tigkeitszeichen der innercn Kriiftc

derErde, welche wabrseheinlich einem Gesetz der Periodicitfit untcr-

worfen sind, fainter welches wir noch nicbt gelangt sind. Wiirde es

sich wirklich so vorhalteii , so rniisste naliirlich Alles, im Klcincn wie

im Grossen, regelmfissig auf dem Enlballe sein ; da wir dies nun

schon an der Oberflfichfi bemerken konneii und es auch wirklich der

Fall ist, so wird man unwillkurlich zu der Annahmc einer sebr regel-

massigen, jetzt noch meist unbekannten Grundursache berechtigt

Wenn wir nur ahnen konnen, was im Innern der Erdc ewig und

moglichst periodisch rcgelmiissig vorgeht, so kdnncn wir, wie cben

gesagt, uns mit den Augen und Sinnen vcrgcwissern, (lass Ahnliches

wcnigstens an der Oberfliiche der Erdc vorgeht. Sie ist niimlich von

einer Lufthtille umgeben, welcher die mcrkwiirdigston metcorologi-

schen Verschiedenhciten nach der Lege der Gegendcn, der Jahrcs-

zeiten und selbst der nfichsten Gestirne cigen sind, indem zu gleicher

Zeit cine klcine, naeh Jabrcszciten oder Jahren, und eine grosse oder

siiculare Periodicitfit sich in verschiedencn Richtungen dor Meteoro-

logie beurkundet. Auf der andcrn Seite wird ein grosser Theil des

festen Erdkiirpers von Wasser bedeck!, welches durcb die notation

der Erdc und die Attraction des nachstcn Wcltkdrpers gewissen

iinrnorwiihrenden Bewegungen unterworfen ist. Die letzteren wilrcn

fast mit dem llin- und Ilergehen ciiies Pendels zu vergleicben, wenn

die Kraft der Bcwegung sich nicbt zu beslimmten Zciten andcrn

wiirde. Dicse Veriinderungen sind aber einem periodischen Gauge,

niebt nur nach Monaten, sondern auch nach Jahrcszeiten, unterworfen.

Cber die miiglichen siiculiiren Veriinderungen wissen wir noch fast

niclits. Wenn aber Alles auf der Erdc so regelmassigcn und periodi-

schen Gesclzen unterthan ist, wie viel Wahrscheirilichkeit gewinnt

dadurch die Annahmc von etwas Ahnlichem fiir die Veriinderungen

und Kriiftc des Innern der Erde.

Scfacn wir uns im Weltrauine urn, so bemerken wir da alles

schon Bekannte in einer merkwiirdigen Bcgelmassigkeit und Ofdnung,

nur fiir das noch nicbt genauEnniltelte kommen scheinbare Anomalien

vor, welche aber mit der Zeit hochst wahrscheinlich versebwinden

werden. So z. B. uhersehen wir noch nichtrecht die walirsclicinlicbe
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regelmassige Vertheilung der Gestirnc im Wellraume, sowie auch das

Grundgesetz dazu, obgleich Miidlcr sohon Gcdanken Uber cine

Centralsonne mitzutheilen gewagthat Die Nebelflecken, dicKometcn

und sclbst manehe veranderlichen Gestirne sind fiir uns nocb ganz

uncrklarliche odor nurthoilweiscgelostelialhscl. Doch wcnn wir unser

Sorincusystcmdurclischauen, so linden wir nicht nur in donliotationen

und Revolutionen dieser Himmelskorper, sondeni sclbst in der gegen-

seitigenLage und Masse derPlaneten sehr regelmassige Gesetze, sowie

cine saculiire Periodicitat in den Planeten vind Moud-Pcrlnrbationen.

Das Wenigc, was wir liber Erdmagnetismus entdeckt baben,

scheint auf ahnliche Gesetze fttr das Innere der Erde zu deuten.

Jetzt sind wir vorziiglich beschaftigt, den ganzen Einfluss zu

ermitteln, welchen die Gestirne, besonders der Mond und die Sonne,

auf unsere Erde in Ilinsielil des Erdmagnetismus, der Tcmperatur und

des Wetters haben. So z. B. hat man audi die Sonncnflecken mit dem

Erdmagnetismus in Verbiudung gebracht (s. Schwabe's, Wolf's

u. A. Resultate), in dem ilerr Nc r va n d e r eine Aquation fttr die Tcm-

peratur der Periode gefunden bat, wclche mil der Zeit dor Rotation

der Sonne um Hire Axe correspondirt (s. Jahn's UnterhaUungen.

1853, S.403). Dr. Buys-Ballot hat aber sehon gczcigt, dass

wilbrend dieser 28,78 oder fttr uns 27,082 Tage die Hilzc der Sonne

durcb die verscbiedene Lage ilirer Flecken (s. Dr. Bohm's Beob.

v. Sonnenfl. u. Best. d. Rotat. Elemente der Sonne. Wien 1854) nicht

diesellic bleibt, so dass dieses einen Einfluss auf die magnctiscbe

Declination austibt, welehc zweiTage nach der griJssten Sonnenhitze

melir westlicb ist. Der tfigliche Gang der maguelisclien Nadel vcr-

grosserl; und vcriindcrl; sicb allmahlich in jencr Periode von 27,082

Tagen (P o gg. Ann. 1 850, Bd. 68 u. 1 851 , II. 1 2. J a h n's Unterhaltung.

1854, S. 374). Doch Hcrr Hencke bat nach Beobachtungen vom

Jabre 1825—1840 wenigstens in einigen Sonnenfleckengruppen eine

1
5 '/ujahrige Periodicitat erkennen wollen; worm dieses wirklicli

gegrttndet ware, so wiirde dadurch ihrerRttckwirkung auf unsere Erde

ein eigener Periodicitatsgang aufgedrungen.

Eines der am leichtesten greifbaren Beispiele dieser ewig gleich-

bleibenden Cyklen von Naturereignissen linden wir in der Bildung der

Erddttnste und Wolken, iadem der Thau, der Regen und der Schnce

diese emporgebohenen wasserigen Theile des Erdkorpers ihm zuruck-

ftthrt unci /war nach gewissen, wohl bekannten regelmassigen Gesetzen.
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Kennet) wir auch einige sehr constante Gcsetze flieser Natur-

kraft, sowie selbst ihre tflglichen, monatlitfhen, jfthrHcfcen und zehn-

jahrigcn regetm&ssigen Verftnderungen und Perioden, bo smd wir doeb

noch weitciitfei-nt, dassacular-periodische, vorzliglich in alien Klcmcn-

ten, gi'iindlicli zu vcrstolien. Das Feblende konnen wir mit einer wahr-

scheinlichen Genauigkeit nicht ('initial muthmassen. In eiu ganz abn-

liches Stadium ist un.sore Kenntniss der Erdbeben getreten (sicbe

meineAbh. Qber diesenGegenstand.Sitaungsb. 18IJ6, fid. 22, S. 3!)ii).

Wie filr die Nordlichter \) und den Erdmagnetisrons, so beslrcben wir

l
) Addenda zu meinem ohrohologischen Katalog der N. L. aus Jahn's Uhterhaltungen

I'. Astr, ii. s. w. (», SitzusggNr. Berl, 4886, lid. 22, 8. 1).

1H47. 24. Oct. 10—U h. — 19. Not. 10 h. 2'— loli. 16'. - 81. Doc. Leipzig,

auch Carlsruhe, Wiirtemb., Botzen, (Jahn. 1848. s. 21!).)

1848. 29. Jan. »% h.—4% h. A.M. (Jahn, 8.88). - 21. Feb*. c%—7'/4 h.

Leipzig, Pegau, Lfitzen, Merseburg, Warza (ilito. 8. 83, !)0 u. 100). — 2. April

8 h. 40' P. M. — «. April 8h, 48'—4h. 12' A. M, und 17. Dee. « 88/4 h. Leipzig

(S. (32u.420). — e.April. — I9.u.22.0ct. — 28. Oct. Oh. 80'— !)h. <>' (stark). —
24., 28. u. 86. Oct. (Spuren). — 24. Oct. liys h.— 1 h. A.M. Paris. DelaPylale
(Ann. meteor. Fr, 1849, Bd. I, Th. 2, 8.819). — 17. Nov. 10 h. 36' (stark), _
17. Nov. Alien. Th. Brer sen (S. 873). — Magn. Pert. Qoldschmidt (1840,

8. 4!)). - 18. November (Spuren). — 21. Nov. 7% li.~8 li. 31' P. M. — 22. Nov.
iimi 18, Dee, (Spnren) Aachen. Hois (Jahn. 1849,8.73—7*). — 17. Deo-. 91/,—-11
h. P.M. Moskmi. W«rtig (S. 812).

184!). 1!). Febr. 11 h.l'.M. - 20. Febr. — 21. Febr. 10 h. P. M. — 22. Febr.
7— 12 li. — 27. Febr. (auch zu Pegau, K ii h n), alle zu Leipzig (S. 71, 80 u. 103). —
8. Juni. Dorpat. MKdler (1881, S. 189). — 22. October !) h. 20' Leipzig (184!),

S. 344). 0— 12 h. Aachen. Hois (S. 370).

1880. 22.-23. Febr. Gottingen a. Leipzig, Magnet, Perturb. (1880, S, 98). —
4. Juni 12—13 b. Aachen. Magnet. Pert. (1880, S. 197). — 2. Oct. 7—8 h. P. M.
Bonn, Aachen, Hamburg, lleis (1881, S. 120).

Ih:;i. 84.Augu»t 88/4 -10 h, P.M. Leipzig, KeWfer (S. 280). — 26. Sept,

8—9 11.37' Aachen, llois (S. 400). — 29—SO. Sept. lt l/a—2 h. u. 2, Oct. 10 li.

Neunklrchen (Saarbrflck), Lichtenbergor (S. SMI). — 30. Sept. I>is I. Oct,

Kamenz, Vogel (1881, S. 344]. — 2. Oct. 8—11 h. (auch Dresden). — 8. Oct.

8 U. 20'— !) li. 80' llois (8.408—418). — 17. Nov. 7 li. 30'—8 I.. 30'. — 20. Nov.

6h. 10'—8h. 10'. — 30. Nov. 7h. 88'—lOh. 30'. — 18. Doc. 9 li. 30' (sohw.). —
21. December 6 h. 20'. — 28. Deobr. 8 h. 80'—11 h. (stark). Verden (Hannover)

C.F. I'ape. — 81. Dec. OsntArfick (1881, S. 39; 1882, S. 28—30).

1882. 8. Januar 7 li. 38'— 9 b. 40'. — 19. Jan. 1.1 li. 18'. — li). Januar 12 h.

20. Jan. (i h. 20' A. M. iiml 9 li. 10' P. M. (scliiin). — 20. Jan. P. M. (Elherfeld).

8 h. Aachen, llois (1882, S. 47). — 28. Jan. 10 h. 30'. — 18. Febr. 7 h. 80' bis

8 h. 43'. — 19. Febr. 7 li. 18'— 12 li. 30' (prfichtig). — 20. Febr. 9—10 h. 18' ii.

22. Febr. 8 h, (fchwaeh). Verden. Pape (auch Leipzig, Neunkirohen, SulzbachJ,

llr. ii ii n slue n Koblenz, Krakau, Hamburg, Preny, Russland, Cassel, Metz (8.29,

83, 84, 80, 88, 92, 117, 146 n. 208). — 1.2. Marz 8 li. 80' (Spuren). — 18. Marz

10 li. (sohwach). Verden. — 28. Marz 9 h. P. M. Warsehsiu (S. 247). — 26. Mara
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uns eine sftculfire I'eriodieitat auch hier zu linden, wie es z. B. im

.). 18J52 Ilr. .Tahn versuchte. Er hat niimlicli in den Katalogcn der

grossen Erdbeben die Perioden von 25 odor 27 .lalircn, von 74 oder

7(5 Jahren, und von 99, 101 oder 102 Jalircn herausfmden wollcn

(s. Unterhalt. f.Astr. u.s.w. 1851,S. 24i,256,297,304,317u. 320).

Man hat ol'l bchauptet, dass in den altestcn geologischen Zeiten

eine grossere Hitze an der Oberllaehe der Erde war und dass der

Mangel an grossen Contincnten melir Diinste, Wolken und Regen als

jctzt erzcugte , man hat alter niehl; immer die Grundursachc davon

angegeben, namlich dass, wie noeh jetzt im Monde, die grossen

kreisformigen Geslaltcn die Oherhand hatten und die damaligen Inseln

nur einige Theile der Bander dieter Krater sein konnten. Wenn die

Erdobcrflache eine so verschicdene Plastik wie die jetzige hatte, so

88/ —loi/g h. Leipzig, IS. April. 7 h. S'—7 h, 80' Verden und Hessen-Darnwt.

S, gler (S. 383). — 10.— 11. Juli 11 li. Minister. Hcis (8.286). — 10. Aug.

10—12 h. — 11. Aug. i0'/2— 12 h. fllto (8.301).— 12. Sept. 12 li. — 13. Sept.

8 h. 30'— 9 h. 40'. — 17. Sept. h, 30'— 10 h. 25'. — 21. September 3 li. 40'. —
10., 13. u. 18. Oct. (sohwach). Verden. — 18. Oct. u. 11. Nov. Wiirtemb. (Telegr.

gest8rt)(S.8e2u.399).— 10. u. U.Nov. 8h. 30'—lOh. (auohErlangen), alleVerden.

Pape (S. 302 u. 39!)).— 11. Dee. 7—8 h. Ncunkirchen. Lichten b erger (S.391).

1883. 12. Juli. 20., 26. u. 30. Aug. Hawarden. — 31. Aug. Arbroath. — l.Sept.

Greenwich. — 2. Sept, flita, aifton, Liverpool, York, Durham. — 2. Sept. 9 h. bis

10 h. P.M. Angela (Sohleswig). 7— 11 h. Quebec (sehr schiin), (1853, S. 304 u.

376). — 3. Sept. Clifton. — 8. Sept. Arbroath. — 28. Sept. Durham (S. 392). —
31. Oct. 9>/2 h. IScdlVirdsh. (S. 889) II. 6%— 10 h. 33' Miinsler. lie is. — 1. Nov.

(Spuren). Miinsler (1834, S. 11—13).

1850. 2. Miira 7'/4 h. l>. M. /.n SponhoU (Mecklenburg, nalurhistor. Ver. 1850,

S. 135). — 11. Miir/. 8— 11 h. P. M. Senftenberg. Brorsen (1850, S. 114). —
19—23. Oct. Bamberg. Ellner (8. 881).

1604, 29. Oct. Ostsee. Dav. Fahricius (S.340). — 5. Dec. 1708. Gdltingcn

(Hannov. Magaz. 1708, S. 1054). — 18. Jan. 1770 (dito. 1770, S.193). — 31. Aug.

1770 (dito. S. 1217). — 1780. Carlsruhe. Boekmann (GSttlng. Mag. 1789. 11.5.

8.217—267).— 27.Miirzl781.Wateruieyer (liann. Mag. 1781, dito S.477).

—

8, Oct. 1782 (dito S. 1465).

Zur Completirung I'iir Beobaohtungen in holier nBrdlioher Breite, nieht siidlieher

als 50° N. Br., siehe man noeh die gute Sammlung des Urn. Peter Force (Smith-

sonian. Contrih. Washingt. 1856, lid. 8, S. 1—118), in welch Irtzterem I le auch

Denison Olmsted seine Theurie wieder duieh die neuere seeuliire Periode derN.L.

zu bestiitigen sueht.

Gerdusoh der N. L. Brorsen zu Plensburg h8rte ein solehes wie dasjenige

eiaea miflltegenden Vogeis (.1 a h n 'sUnt. 1850, s. 160 u. 189). — c. A. s eh uh ma oh e r

hiirte nur ein Ueriiuseb wie dasKnistern des Seluiees in kalten Ta„en (1881,8. 391).

Ilr, i' R. W o I f hat noeh 327 N. L. Erscheinungen bekanni gemacht. Siehe Mitth.

der naturf. lies. In Bern 1888, S. 43-45. Zurich. VierteUahrsch. 1886, S. 196, 197

u.lleis, Onterhaltnngen Im Athlete der Astronomic. 1857. S. 83—88.
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war der Lauf und die Wirkungen der Gewfisser liberhaupt ganz

anders, sowohl in don Meeren als auf dem trock&nem Lande. Jetzt

laufon sie in raehr oder weniger tiefen grossea und geneigten liinnen,

dcren Bildung, Formen und Richtung gaoz von den serschiedenen

Gebirgssystemen abhftngt. Es ist jetzt ein erwieeenes Axiom , dass

derUrsprung derHauptthfiler und IScrgc ein gleichzeitiger ist. Da aber

anderswo schon bewiesen wurde (s. Elie de Beaumont's Arbeiten

sowie Sitzb. 1881, lid. 6, S. 20; 1848, Bd. 22, S. 681), dass die

Gebirgsztige auf dem gaazea ErdbaJle cine grosse Begelm&ssigkeit

zeigen, so folgt daraus als unabwendbares Corollar, dass die grossen

Furchen oder Thaler der Erde aucb nor ein regelmassiges symme-
trisehes Nclz dai'stellcn. Sie bildon Gruppen von parallelen Linien,

deren geometrische Regelmassigkeit ebon so gross ist als diejenige

der Streifenreihen auf Krystallflftchen.

Das einfachste Beispiel wird durch die oberen Tbiiler einer Kette

gegeben, zu deren Hervorbringung debt viele rerschiedenen Gebirgs-

bildungsperioden beigetragen baben, wie z. IS. der mittlere Tbeil des

Bergrilckens zwischen Norwegen und Schweden, ein Tbeil derPyre-

nacn, des Kaukasus u. s. w. Dort bilden die Rinnen nur eine Reihe

von parallelenFurehen, deren symmetrischeAhnlichkeit unyerkennbar,

dcren Richtung aber nach derjenigen dor Gebirge versebicden ist.

Die anderen Rinnengruppen baben ihre jetzige Form nur durch

das Zusammenwirken mehrererGebirgsformationen erreichen konnen.

So z. B. kettetein unverkennbarer Parallelismus fast alle grossen, von

SO. nach NW. gerichtete Thaler oder GewSsser, welche man schrftg

durch Europa, von der Garonne bis zur Vasobka im niJrdliehen Russ-

land, auf der Karte rerfolgen kann. Hierzu gehoren auch manche
Flfisso in den bciden Amerika, wie z. IS. im nordlichen der Mackenzie,

Missouri u. s. w. , im slidlichen der Colorado u. s, w. Kino gleich

starke Ahnlichkeit zeichnet die Flflsse aus, welche, voin I'rulh bis

ziun Don, in das Schwarze Meer fliessen, und selbst die obere und

untere Wolga sowie der Kuban, Kur, Euphrat, Amur, Deria, ein Tbeil

des Niger u. s. w. geliiireu zu dieser Gruppe.

Aber auch die entgegengesetzte Richtung, von NO. nach SW„
bemerkt man in manchen Plusstheilen Sibiriens und Asiens liberhaupt,

wie z. B. im Indus, Seledge, Nerbudda u. s. w. Man Bndet sie ferner

in den anderen Welti beilon, wie z. B, in Europa in dem mittleren

Laufe der Wolga, dem unteren des Don, des Dniester und der Donau,
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;un Mittelrhein, am oubischen und oberen Nil, am unteren Niger, sowio

in manchen FJOssen dor beiden Amerika, wio im Ohio, im nordlichen

Colorado, Parana, S. Francisco, im Darling in Neu-IIolland U. s. w.

Dagegen beflndet sich vom westlichen Ural an durch das ganze

nordliche Sibirien cine ganz andere Ablheilung von S—N. Rinnen,

welche audi in llintcr-lndicn stark ansgedriickt erschcint, sich aber

in ehvas kletaerem Massstabe durch Europe his zum atlantisoben

Ocean in einigen Flussgebietstheilen verfolgen lasst, wio z. B. in der

Theiss, dor magyarischen Donau, der bohmischen Elbe, dem Mittel-

rhein, der franzosischen Rhone, der oberen Loire u. s. W.J auch der

unterc Nil gehort hierzu. In den beiden Amerika ist diese Art der

Furchen haulig und in grossem Massstabe im Mississipi, Magdalena,

und Paraguay zu erkennen.

Eine diesem Systeme orthogonale Flussgruppe ist die von W.
nach 0. oder vice versa, welche so charakteristiseh fur viele Theilc

der Fliisse de.s siidlichen Sibirien, der Centralkette von Asien, ta China,

Indien (Tapleefluss) u. s. w. ist und sich in Europe zu beiden Seiten

der Alpen, in der Loire und einigen Fliissen der ibcrischen llalbinsel

sowie selbst im oberen Niger in Al'rika wieder zeigt. In der neuen

Well isl; sie audi, obgleich weniger haulig, in seinem nordlichen

sowie in dem siidlichen Theile vorhanden. In Lelzlerem gibt sie Anlass

ZU dem bedeutendsten Theile de.s Laufes des Amazonen-Flusses und

zu dem untcrn Orinoco, indem in Nord-Amcrika dieses System meistens

nur die miUleren Theile der Flussgebiete bildet.

Lassen sich auf diese grobe Art die Furchen der Erde sehr

leicht in unter sich symmetrische Gruppen abtheilen, so kommt man

zu demselbenResultate, wenn man die Richtung der Thftler mil mathe-

matischer Genauigkeit classiflcirt wie Elie de Beaumont es fur

die Gebirgssysteme gethan hat. Gcht man auf der andern Seite ins

Detail eta und sctzt an die Stelle der Wellkarle die eincs kleinen

Landes, so lindet man daselhst dieselbe Moglichkeit der Rinnen-

gruppirungnach gewissen, sehr begrenzten Richtungen. Doch nuisscn

nalurlicherweise die Verschiodenheilen unter den Furchen da die

kleinsten sein, wo die wenigsten Gebirgssysteme sich befinden wnt)

urngekehrt.

Vcrgleicht man dann die grossen Flussgebietc unter sich, so

tlieilcn sic sich eta in einfache oder solclie, welche nur eiuem Rich-

tungssystemeangehOren, und in zusammengesetzte oder solche, welche
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durch mohrere llichlungssysteme hervorgerufcn sind. In beiden Fallen

abcrhahen ihre Hanptformen unter sich eine grosse Ahnlichkeit, mfigen

nun ihre Bauptrichtungen identisch oder nicht odor gegcnseitig selbst

oHhogonale sera. So z. II. almoin sich die Bette derFliisse, mogcn

sie nun von NW. nacb SO. oder in entgegcngesetzter liichtung oder

von S—N. oder von N— S. u. s. w. fliessen. Doeb bei den zusammen-

gesetzten Litufen stellt sieb das namliehc dar; so linden wir z. It.

einen demRheine ahnliehcn Flusslauf im Jenissei, den Po im Grossen

im Ganges, die Donau im Obi, den Indus im Euphrat, den Mississipi

im Amazonenflusse u. s. w.

Vergloicht man nur Theile der zusammengesetzten Flussbette

muter einander, so erkcnnt man hier im Detail dieselbe Aluiliclikeit,

wenn aueh unter sclir vcrscliiedeneii Grflssen; so z. IJ. (indet man

das symmelrische Verhaltniss der ungariseben Donau zur Tbeiss, in

grosscm Massstabe in dcm Donah und dcm Ganges, im Paraguay und

ijikI dcm Parana wieder, besondcrs wenn die Wiisser des Parana und

Araguay nicht getrcnnt waren. Die Form der Bifurcation fiir zwci

zusaminenmiindende Fliisse ist selbst so allgemcin, dass man fruher

an die viol seltenere der Trifurcation kaum glauben wollle, obgleich

ich unter Anderem das Beispiel des Ziisammenllusses des Sutscbesa

und der Piva in der Tara, in der Herzegowina anfuhrtc. Doch hat

dieses nur entstehen konnen, wcil die Piva sehr nahe an der Aus-

miindung der Sutchesa in die Tara in erstcre fallt. Der merkwiirdigc

Auslluss der Donau in das Scbwarze Mecr stellt sich im Amur wieder

ein, wiihrend der chinesische gelbe Fluss auf einer grossen Scala

zwischen Lautcheu und Tchitchuen die zackiggewordene Donauspalte

zwischen Moldava und Orsova darbietet, sowie auch der Lauf dieses

Flusses zwischen Rogensburg und Wien sich irn Nil zwischen Cairo

und Sennaar im Grossen wtederfindet. Selbst zwischen dem Laufe

des lluang-ho und Takiang in China besteht Blanche Ahnlichkeit, aber

theilweise nur in urngckclu'tcr Riehtung u. s. w. Diese sonderbaren

Tynen des Laufes dor Fliisse sind namentlich durch Spaltenreihen

entstanden, welcbe durch die dcm Innern der Erde irmewohnenden

kriifle herrorgebracht wurden, Da diesc Ictzleren nur unter hcsliuun-

ten Gesetzen stehen, so mussten auch ihre Resultate identisch oder

iihnlich scin, obgleich manchinal in yerkehrt«r Weise.

Scbon lange hat man auf die Ahnlichkeit der Coiitourfonnen der

Contincnle und bcsonders gcwisser Erdtheilc aufnierksam gernacht
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(s. Sitzb. 184!), lid. 3, S. 277). So hat man nicht nur auf die viclen

nach Siiden gekebften Spitzcn, sondern ganz besonders auf die iihn-

lichen Formon von Siid-Amerika, Afrika and Indien fainge&Wtet. Diese

Abnlichkeit besctoankt sich alter niclil: bios auf ihre Grenzen gegen

den Oeean, sondorn sie ist auclt cine orographischc nnd hydrographi-

schc, obgleich dor Massstab und das Detail dieser Riieken uud Uinnen

ctwas verschiedenartig ist. So liefert mis das englische Indien samrnt

Ceylon im Kleinen das Bild Siid-Amerika\s mit der Feuerland-Insel,

obgleich die gowaltigcn Anden, die brasilianischen Gebirge nebst

jenen von Neii-Granada und Guyana, sowie das Plateau Boliviens (lurch

viel niedrigere Riieken und EvhOhungen in Indien vcrtrcten werden.

Emeu iihnliclicnUnterschicd nur derGrtisse lindet man zwischen dem

Amazonenflussc und der Kistna, sowie dem Platastrome und der

Catyery. Mcrkwiirdigerweise findet man audi im nordostlichen Indien

zwischen dem Godavery unci dem Malianudy cine solche Wasser-

Anastomose wie von dem Orinoco zum Rio Negro und Amazonenflusse.

Zwischen dem jetzt tioch nicht im Innern genug gekannten

Afrika und Siidamerika erscheinen die Ahnlichkeiten geringer.

ErstHch ist die Inscl Madagaskar viel weiter nordlich gelegen als

die Falkland sins eln, das Innere mehr im allgemcinen gehoben als

dasjenige Siidainerika's indem die hochsten Kiislenkettcn in beiden

gerade auf entgegengesetzten Seiten liegen. Wenn man die Sahara

mit dem Amazonenbocken vergleielien sollte, so wiirde audi da sicb

ein formlicher Gegensatz der Lage finden, wclelicr nocli durcb den

Lauf des Nils erhoht wird, denn der Nil scbeint fast fiir die Ent-

wasserung Afrika's den Plalz des orthogonal ilicssenden Amazonen-

flnsses einzunchmen. Fiir den Niger, den Zaire, den Orangefluss und

so mancben andern des wcstlichcn Afrika, lindet man in Siidamerika

fast kein Aquivalent ausser in amerikaiiiscben Fliissen, welche gerade

eineu entgegengesetzten Lauf zeigen, indem doch auf der siidostlichen

Kiistc Afrika's einige Fliisse im Meere mi'nulen, welche sich audi in

Amcrika reichlicb linden.

Durch diese Oppositiouen zwischen zwei doch in ihreu aiisseien

Grenzen ahnlidien Continenten muss man recht zur Krkenntniss

kommen, dass, wenu sehr allgcmeine genetisehe Ursachen eine Aim-

lichkeit der Conturen haben hervorhringen konneii, audi die auileren

mehr untei'geordiielen der (lehirgsformalioiieii diesen zwei Dreieekcn

eine solche dill'ereiitiellePolenz der Verscbiedenheit zutheilenmussten.
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Es ist dies cin ahnliclier Fall wic dio merkwiirdige Zerstuckclung

des sudostlichcn Tlioilos von Indicn iiml Australian, sowie die gleiche

auf dor andern Seite dor Erde, in dom nordlichen Amerika mid

Europe. Es erinneii ferner an die orthogonale widcrsinnige Ver-

schiedenheit dor Grosse zwischen dom atlantischen und dom stillen

Ocean, sowie an die gr&ssere AnMufung dor Continente gogcn den

Nordpol und dor Wasscrmasscn gcgon den Siidpol. Dicso grosstcn

Gegensfttze im Grundgebflude unserer Erdoberflfiche konnen nur auf

Urgcnetiseliem horn lion, imlem in dein wcitercn Vorfolge derBildung

derErdoberflftcheauchjeneWidersinnigkeiten in fihnlichen allgemeinen

Formcn auf secundur abgeleitete Ursachcn liindeuten, welchc sich

durch ihrc gegenscitige stark (oder deutlicher gesagt in orlhogonaler

Richtung) vcrschiedcncn Rcsultatcn schr deutlteh charakterisircn. Da
wir abcr durch die neuere Geologic in Erfahrang gebraeht haben,

dass letztero Vcrandcrungcn in der Erdoberflache nur zu gewisscn

Zeiten ihr Perigeum crreichl haben, so unterstiitzt dies dio llypothese

von cincr durch die Eigenlhumliohkeiten und Kriifte des Erd-lnnern

hervorgcbraeliten Periodicitftt.

Ob abcr die Anniiherung von andorcn Wellkbrpcrn aucb etwas

dazu beigetragen haben mag, koimen wir bis jetzt weder ganz ver-

ncinen noch bejahen, donn zwischen cinom Zusammenstoss zweicr

Wollkorper imliaumc und iliror inoglichen griisscren oder geringercn

Anniiherung ist ein gowaltiger Uutcrsehicd. Lelztcre wiirde gowiss

cinen kosmischen Einfluss ausiiben, dessen Resultatc und Grenzen

bei unsoren mangelhaflon Kcnntnisson nocli nioht recht crmitlelt

werden konnten. Dass die Erde oft in dem Scliweife cities selbst

nioht von Monschen gesehenen Kometcn cingclmllt geweson scin

mag, gchon manche benihuile Astronomen zu (Riimkcr, Jahn's

lintel-halt. 18,'JU, S, 380); da wir ahor weit enifcrnt sind, alio

Kometcn und besonders ihren Lauf zu kennen, so bleibt noch immor

Rauna genug fiir die Theoretiker, welche gem zu solchen Hypothesen

ihro Zuflucht nohmen, was ich im Gegcntheil schr ungern Ihuo.

Doch ein Anderes ist dcrNulzcn, wclchen wir aus dem begi-undet-

sten Materiale Qber die Gestirne und besonders iibcr die Planeten fiir

unsere Untersuchungcn des Ursprungs dor Eigenthtlmlichkeiten auf

dor Erdobcrllaehc ziehen konnen. Gibt man nur zu, dass die Natur-

kriifte dort dioselben wie auf unserer Erde und wahrscheinlich nur

in ihrcr Grosse und ihren Rcsultatcn verschicden sind, so konnen wir
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in don lieinoi-kungen iiber die regelmiissigc Symmetric der Gewiisser

und Lander der Plancten neuo Stiitzcn fiir unserc Anschauung der

Erde schBpfen. Was den Mond IictrlfTt , so beroerkt man eine gewisse

Symmetric der Central- andRinggebirge sammt dcnliillen uuil Klachen

oder Maren, mid besonders zcigen die sogenannten Rillcn cine solebe

Regclmassigkeit, dass gewisse Astronomen daraus Monumente und

Fcstungswerke baben maclicn wollcn.

Uber das Vorkommen der Rosohdure im Slcinkohlenthcer,

Von S. TschelnltJ
teelniisclunii Chemikcr.

Bei den vielfaltigcn Untersuchuiigen , dencn der Tbccr (lurch

die tilchtigsten Cliemiker unterzogen wurde, gelang cs cine Menge

von KBrpern aus demselben abzuscheiden. Einige davon siml genau

studirt, bereits in dcr Industrie eingefiibrt und linden llicils direct,

theils indirect im grosscn Massstabe Anwendung; ich erwahnc hier

das Steinkoblcntbccrol, das Benzin, Paraflin , Krcosot, das Nitro-

benzin , die Pikrinsiiure. Andcrc Korpcr hingegen wurden nocb

wenig untersucbt und bios dem Namen nacb bekannt. So hat

II u n gc *) bereits vor mebr als 20 Jabrcn aus dem Steinkohlentbccr

untcr andcren KBrpern audi die Rosolsaure und Brunolsikirc isolirt,

woriiber Mansfield in einem sehr interessanten Aufsatze iibcr die

Untersucbung des Steinkoblcntbecrs 3) sich folgender Wcisc aussert:

„Was die oligen Saurcn des Tbeers betrilTt, so wissen wir daniber

nur wenig. Runge bescbricb dcrcn drei, die er Carbolsiiure, Rosol-

siiuic und Brunolsaure nannte. Von beiden letzteren Saurcn bat man

seitdem niehls wicder gebiirt und ibrc Existenz- muss als zweifelbaft

bctracbtet werden". Das Vorhandensein dcr Carbolsiiure im Tbeer

wurdc indessen durch Laurent bcslatiget »).

In dcr Fabiik von Dcstillationsproductcn des Thews von Hrn.

C. Konig zu St. Veil bei Wien, hatte ich mchrfach Gclegcnheit die

i) Poggendorff'j Annalen, 31. ltd., S. 65, 818 u. 8*.Bd., S. 308, 328.

*) Quarterly Journal of the Chemical Society, vol. 1, pag-. 244.

'') Annate) .!< Chlrala et de Physique, :s. seVie, tome S, pag. 196,
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Bilduag der rosolsauren Verbindungea in Grosscn zu heohachten;

ich erlaube rnir daher nicht aur die Existcnz der Rosolsiiurc (lurch

Vorweisung der betrelTendoii Prfiparate nachzuwciscn , sondern audi

eiriigc vorl&ufige Mittheilungen iiber das Verhalten dieses Kiirpers zu

maehen.

DieRosolsaure zeiehnet sich haupl.sachlich dadurch aus, dass sie

mit Alkalien lcielit Verbindungea eingeht, welche prachtvoll roth

gcfarbl sind. In Fabriken, wo Steinkohleatheer verarbeitet wird,

hat man hiiufig Gelegenheit Kalkstiicke, mit Miirtel (Iberworfene

Ziegelsteine etc. aagewissea Stellen mit dem schdnsten Roth beklei-

det zu schen, was sich dadurch erklftrt, dass die Rosols&ure mit dem

vorhandenen Alkali, hier hauptsachlich Kalk zu der rothen Vcrbin-

dung Veranlassung gibt. Sind die Umslande (hinsichtlich des Thcer-

61s, des Alkalis und der vorhcrrschenden Warme) besonders gdnstig,

so findetman diese rothen Verbindungenausserst schonund ingrosser

Menge vor, wie folgendc Beispiftle zeigen:

lieim Einreissen einer Kcssclmaucrung (der Kesscl diente

nainlieh zur Destination von rohem Theerid) zeigte sieli ein grosssr

Theil des vorbaiuleiieri Mortels selii'm roth gefarbt. Eine Kaminer mil

Postamentcn aus Mauerwerk durchaogen, auf welehen mehrcre Fl-a-i

schen mit sebwerem Thcerol gefullt standen, deren cinige dureli

Verschen zerbrachen, wobei das 01 feieblich dureli das Mauerwerk

siekerte, wurdc spitlcr in eine Trockenkanuner iimwandelt. Die in

dcrselben herrschonde feuebte und glciehrnitssige Warme war derarl,

fiir die Bilduag der rothen Verhindung, griissleiilheils aus rosol-

saurern Kalk besteliend giinslig, (lass naeli einer geraumen Zeit beini

Einreissen des erwahnten Mauerwerks Cast sammllichcr vorhaudeii

g(>.wes(uie Miirtel. in den verschiedenslcn NiJancen roth gelarhl erschien

und zwar auf die Weise, dass iramer die unterste Stelle des Mortels,

welche gegen (sine Fliiehe der Ziegelsteine zu liegen kain, das inten-

sivstc Roth zeigte. Diese Erschcinung mag daraus zu erkliiren sein,

dass das durebsiekerte Tbeeri'd an den ZiogelNachen einen Anhalls-

punkt (and, initbin die Umsliinde fiir die Bildung der I'otheu Ver-

bindung daselbst weit giinstiger als an anderen Stellen warcn. Dies

war auch auffallend bei den das Mauerwerk durchziehenden Eisen-

stangen zu bemerken, wpbei der an ihren Flftchen vorhanden gewo-

scne Mortcl cbenfalls in Folge der erwahnten Ursacbe, von intensiv

rotber Farbe crschieu. Letzterc Thatsacbe diirfte die Meiuung der
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Arbeiter in Theerfabrikenv wo iihnliche rolhe Verbindungen sich

zeigen, erkliiren, dass das Eiscn wcsentlich zur Bildung der rotlien

Farbe beitrage.

Eine Flasche in welcher Theerol mit iiberscbiissiger Kalkmilcli

vcrmischt, an cinom warmen Orte mehrcre Monatc sicb sclbst iibcr-

Iassen blieb, zcigto nach dieser Zeit cine hochst intensiv roth

gofarbto Masse, die depart ausgetrocknet war, dass der Geruch dcs

Theerols, so hartnitckig dieses sonst alien Korpern anhiingt, nut

unbodeutend hervortrat.

Gclindo Wiirine und Feuchtigkeit bescldennigen sehr die

Bildung del' rothen Verbindungen, und icb halte aft Gelegenheit zu

bernci'ken, wie bei (Vischen Kesselmauerungen gewisse Stellen, die

zufiilliger Wcise mit TbeeriJl in Beriihrung gebracbt, cine schwach

riithlicbc Parbe zeigton, mit der Zeit durcb den ttinfluss der Wiinne

intensiv roth erscbienon.

Die auf crwiibnte Weise crhallene troekeae rotbo Masse diente

mir als robes Material zur Darstcllung von Bosolsiiure und dcren

Verbindungen. Es bandelte sicb vorerst bier nicbt um die absolut

reine Darstellung der Rosolsiiure, sondern icb stcllle mir bios

folgende zwei Fragen:

1. Liisst sicb die Rosolsiiure auf ijkonomiscbe Wcise im Grossen

darslellen ?

2. Kami d*eselba in den Kiinsten und Gewerben mit Vorlbeil Ver-

wendung linden?

Die crate Frage muss unbediugl hejahel; werden, indem man auf

leicbte Weise in bcliebiger Mcnge, und zwar mit zwei wohlfeileu

Kiii[icrn, Theerol und Kalk, die Kalkvcrbindiing (rosolsaurcn Kalk)

darslellen und daraus leicht die Bosolsiiure abscbeiden kann.

Bei der Anweiidung des Bobmaterials zur Abscbeidung der

Uosolsiiure, welcbes man, wie aus dem friiher Erwiihnten zu erseben,

durcb Zusammenhringcn von sebwerem TbeeriJl mit Kalkmilcb und

Ausselzen des Gemisches unter tleissigcm Umruhrcn einer gleich-

miissig gelinden Wiirine leicbt darstellen kann , hat man hauptsfteh-

licb darauf zu sehen, dass die rolhe Masse vollkomnien trocken,

mithin moglichst frei von den anderen oligen KBrpern sci. Zur Ab-

scbeidung der Uosolsiiure aus dem rohen Maleriale wurden die

reinsten und am meisten roth ge fiirbl.cn Stiicke aiisgesucbt, gcpul-

vert, durch ein Sieb gescblagen, um Steinehen und andere grobere
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Theilchen zu entferneri, hierattf in einer Poraellanschale rnit Wasser

tJbergosseu and in klcinen Antheilen Schwefelsaure hinzngefQgt; cs

entstand ein starkes Aufbrausen von entweichender Kohlens&ure

unter Bildung von schwefelsaurem Kalk, wBbrend dor gebunden

gewesene Farbstoff mit don zum Tbeil noch vorhandenen bligen

Korpera in Form oinos brflunlich rothen Hfiutchens an dor Gberftftche

der Fliissigkcit erschion and abgcnommen wurde. Diese Operation

wiederholte ich so lango, bis cine gcniigende Menge dos braunrothen

Korpors sich abgeschieden hattc. Die gesammelte Masse wnrde so

lango mit Wasser gokochl, als sicli noch iiligo Korper verfliichligtcn,

dann ahlillrirl,, mil, Wasser ausgewasehen nnd mil; Weingeist behan-

delt, wodurch die Rosolsiiure nebst der Rrunolsikire Hnngo's in

Liisung kam, welch' letztcre beim Abfillriron als braunrothc Fliissig-

keit, in di'mnon Schichlcn rlUhlich gelb erschion.

Die alkoholische LSsung gab mil: Alkalion und alkalisclicn Erdcn

zusammengebracht iibcrraschend scliijnc rothe Losungcn, wobei die

mil, Kalk hcrvorgcbraehlc melir rosenrolh, hingegen die tlurch Kali,

Natron, Ammoniak crzeugten, dunkclviolct gefarbt warcn.

Um die Rosolsftnre rein darzustellen, kann man nacb der von

Runge angegebenen Methode vorfahron, niimlich die wie oben

crhaltenc, weingeistige Losung mit Kalkmilch vermisehen, wobei cine

schijn rosenroth gefiirbte Fliissigkcit von rosolsaurem Kalk entsteht,

aus der man nach dem Ahlillriron die Rosols&ure mit Essigsiiurc

fiillt. Dieses Verfahren, niimlich das Zersctzen durch Siiuren und

das Wicdcraufloscn mit Kalkmilch ist so oft zu wiederholen, als

noch cin brauncr Riickstand von Brunolsaiirc bemorkhar ist. Die

Rosolsiiure wird dann auf einem Filter gesammelt und nach dem

Aussiisson und Trocknen in Weingeisl; gelosl, den man dor frei-

willigen Verdunstung iiberliisst, odor es wird die Liming von rosol-

saurem Kalk etwas eingedtimpft , mil; etwas Alkohol vermisoht und

krystallisiren gelassen. Die abgesonderten gefiirbten Krystallo von

rosolsaurem Kalk sind (lurch wioderholtcs Loson in Wasser, Ali-

dampfen, Zerlegen mil; Essigsiiurc und Wiederauflosen in Kalkmilch

zu reinigen. Znletzt scheidot man die Rosolsiiure aus dem Kalk-

salze ah.

Ein abgciindertes VeiTahrcn, welches ich bei dor Gewinnung

der Rosolsiiure aus dem Rohmateriale anwemdete, bestand darln,

class ich letzteres im gcpulvcrten Zustande mchrmals mit Wasser
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behandelte, die roth gefftrbten Losungen flltrirte und das Filtrat mit

SchwefelsSure vorsetzte, wodurch in dec Fliissigkeit cine starke

TrObung entstand und sich cine reichliche Menge brSunlieb rother

Flocken abschieden, welche gesammelt und wie frtiher behandelt

wurden.

Die RosolsSure stellt cine orangerothe Masse dar, die sich wie

ein Harz verhalt; sie wird nSmlich in der Warme weich, ist in

Wasser unloslich, dagegen leicht loslich in Alkohol und Ather. Die

Losuug wird, wie crwahnt, mit Alkalien zusammengebracht, pracht-

voll roth gefarbt. Die Vcrbinduugen der RosolsSure mit Kalk, Kali,

Natron, Ammoniak u.s.w. losen sich in Wasser cbenfalls mit schon

rother Farbe.

Was die zweite Frage betrifft, namlieh die Auwendung der

RosolsSure in den Ktinsten und Gewcrbcn, so haben meine bisherigen

Versuche gezeigt, dass die Farbe sehr unbestandig, daher kauin

Anwendung linden diirfte.

Ioh glaubte anfangs, dass die RosolsSure wegen ihres Verbal-

tens gegen alkalischc Erden, sich besonders als Kalkfarbe werde

verwenden lassen, allein als ich rosolsauron Kalk iSngere Zeit dem

Sonnenlichte aussetzte, verlor die Farbe allmShlich anFeuer und ver-

wandelte sich in ein fables Roth; setzt man ferner die rothe Kalk-

verbindung einer starken Hitze aus, so wird die Farbe schnell zer-

stSrt, unter Zurttcklassung eines grauen Pulvers.

Als ich zur stark ammoniakalischen Lbsung der RosolsSure

eineAlaunlosung filgte, entstand nach kurzer Zeit ein in der Fliissig-

keit scbiJu hoehviolet erscheinender Niederschlag; beim Abfiltriren

ging die Fliissigkeit roth gefSrbt durchs Filter, wahrend cine

schmutzig rothe Masse aus Thonerde, nebst eineni kleinen Theil

Farbstoff bestehend, zurtickblieb. Dies geschah auch bei Anwendung

der Kali- und Natronlosung der RosolsSure. Da der Farbstoff nur in

Verbindung mit den erwahnten Alkalien cine schon rothe Farbe

annimmt, diese Vorbindungen alter leicht loslich , inithin durchs

Filler gehen, so kann von der Bildung schon rother Lacke koine

Rede sein.

Fine rothe Tinte, die ich aus der Kali- und Ammoniaklosung der

RosolsSure unter Hinzuftigen von ctwas Guminilosimg darstellte, gab

urspriinglich Schriftzuge, die von den mit Carmin geschriebenen

kaum zu unterscheiden waren; allein die Schrift erblassle nach und

Sitzb. (I. mathem.-naturw. CI. XXIII. Bd. I lift. IS
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aacli and naliin eine gelbrothe Parbe an. Diese VerSnderung geschah

bei der mil; dor Kaliverbindung bereiteten Tinte nach mehreren

Wochetl, bei dor rait dor Ammoniak-Verbindung bereiteten hingegen

schon in einigen Minuten. Dass im letztern Falle das Erblassen durch

die schnelle Verflflchtigung des Ammoniaks bewirkt sei, tlberzeugte

icb niieli, denn cin mit Amraoniak befeuchteter K5rper tlber die

gelbrothen Schriftztlge gehalten, veranlasst sogleich die ursprtlnglich

carttiinrothe Farbe der letztern, die in kttrzester Zeit wieder ver-

sebwindet.

Reim Schluss dicser yorlSuflgen Mittheilung erlaube ich mir die

Bemerkung, dass ieli nielit ermangeln werde die Resultate der im

Zuge beflndliehen Analysen der Rosolsfture und ihrer Salze, sobald

selbe zum Abschluss gekomraen, der lioben kais. Akademie der

Wissenschaften vorzulegen.



Schreiheu tics Herrn Directors P. A. Secchi. 275

SITZUNG VOM 22. JANNEH 1857.

Das vv. M. v. Lit trow theilt folgondos Schreibeu des Directors

der Stornwarte am Collegio Romano, P. A. Secchi mit:

,,8ono ancora hi debito di rispondere alle sue domande sul

inodo da me tenuto nell' ingrandire la macchia selenogra/ica diCoper-

nieo. Primieramente Ella gia sa, e io l'lio publicato nei Comptes
Re nd us dell' Accademia di Francia, che quesla fotogralia e cavala

hod dalla Luna diretlamente ma da un disegno fatto su di una rete

trigonometrica fatta al micrometro lilare del nostro equatorialc. Quindi

e evidente die poteva aversi qualunqiM ingraudimento, purohe si

adoprasse un oculare potente abbastanza da rilevare i minuli dcltagli

che si volevano inserire nel disegno. Avendo noi usato comunemente

TOO o 1000 volte di ingraudimento con la bonta del nostro stromento,

ci e stato facile ottenere una scala grande assai piena. Anzi le diro

che le minuzie che si vcdono sonu tante e cosi svariate, specialmente

se capita aria buona e punto di luce favorevole, che non credo mai

possibile a mano umana disegnare tutto, ne la fotografia potra mai

direttamente scoprirei tali dcttagli, perche la sola oscillazione dell
1

aria basta a cancellarli. Tengo adunque fermo il consiglio del Sig.

Phillips di continuare il disegno, e io riceverei con piaccre tuttc le

correzioni e critiche die mi saranno inviate. Solo prego chi vorra

occuparsene a non mettere subito la mano a correggere, ma ad

aspettare il vero punto di luce, senza di che si guasterebbe. E vero

che sotto questo punto la parte battuta dal sole non si scorgo cost

bene come un giorno avanti di illuminazione, ma crederei meglio fare

due disegni ovvero cambiare sistema di chiaro oscuro. Gli astronomi

giudieheranno qual sia per esser il meglio. — Molte correzioni le ho

fatte io pur©, e alcune sopratutto agli orli distanti che sono venuti

18 •
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troppo compressi nella figure, benehe nel rcsto fcdeli: una rico-

stroziene del disegno sopra misure piu precise fara sparire i piccoli

difetti clie ancora restano. Spero elic Ella avra a quest' era ricevuto

Ie copie clie gli ho inviato per mezzo dell' ambasciata : desidererei in

linea di favorc avere da Lei qualche indicazionc del come trova il

lavoro c a dirmene i difetti trovativi.

Con questa occasione lo comunico una singolare coslruzione del

barometro elie mi e awenuto di trovaro in qucsti giorni , e clie se

non m'inganno e per far nascere molti miglioramenti nell'uso di

questo stromento. La nnova costruzione consistc in attaeare il tubo

barometrico liberamente ad un braccio di una leva, sia cssa una

bilancia o una stadera comuno; per mezzo di pesi collocali dall'altro

capo della leva a equilibra il tubo, ed ogni piceola variazione di

pressione ehe avvenga noil' atmosfera e accusaht dal molo della leva

stessa. Se questa sia fornita di lungo indice come ho fatto io, un

deeimo di linea di variazione nella colonna pu6 esscr accusato da piu

di due linee di movimento dell' indice. Io ho messo sul giudice

della bilancia uno specchio e guardandovi con un eannochiale una

seala Ion tana, ottengo i contcsimi di linea con una grandezza di

f

/4 di pollice! — Questo per lc misure dilfercnziali c un migliora-

mento insignc, perche non e piu neccssario tener conto dell' altezza

assoluta della colonna, ma del suo peso quindi il tubo puo esscre

non trasparente c di ferro onde lo stromento non sara piu fragile,

e di molto piu facile costruzione. Di piu siccome la variazioue d«-l

peso per una determinate altezza della colonna e proporzionale

alia sua sezione, facendo questa molto grandc si avra una notabile

variazione di peso nello stromento e potra mettersi (|iiesta forza

a prolilto per vincere gli attriti , e fare si clie la maccliina grafi-

cameute registi'i con sicurezza col lapis la pressione dell' aria, Per

le misure assolute bisognera ©onosoere la sezione del tubo per ridurre

la pressione all'vimta dell
1

area, ma saremo independent) dalle varia-

zioni di temperatura, di gravila, di eapillarita, purezza del niereurio

c sirnili ehe rendono il barometro eos'i iuecrto. Gli esperiinenti clie

sto facendo provano il pregio della nuova costruzione sopra 1'espet-

tazione mia.

La prego a comunicarc all' Accademia questo mio nouvo eon-

gegno, su cui fra poco stendcro una breve memoria etc.

Roma, 10. Gcnnajo 1857. P. A. Sccehi.
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V o r t r j'i g e.

Vber Gewitter vbcrhanpl, Hagelwetter insbesondere.

Von A. Frelli. v. Baaing a r titer.

Man hat es von jchor als cine dor wichtigsten and schOnston
Aufgaben dor Physik angesehen, avis don allgemeinen Naturgesetzen
die Erscheinungen irn Grossen des Weltalls, insbesondere jene in der

AtmosphSre der Erde zu erkliircn and es ist aus dem Bestreben in

dieserRichtung eine der interessantesten Wissenschaften, dioMctcoro-
logio, hervorgegangen.

Es ist natttrlich, dass dor Stand dicser Wissenschaft das Go-
prSge dor Ausbildung unseres physicalischen Wissens an sieh tragen
und dass ein Fortschritt in der Naturlehre aberbaupt auch eine Bewe-
gung in derMeteorologie zur Folgo haben mflsse. Die in der neuesten
Zeit zur Geltung gekommenen Ansichten Qber das Verhfiltniss der
Naturkrafte zu oinandcr und fiber ihre gegenseitige Umwandlung
k5nnen daher audi nicht ermangeln, einen Einfluss auf den Stand
unserer Kenntniss der Lufterscheinungen zu ausscrn und es ist solum
in vorhinein zu orwarton, dass vorzuglich jene rathsclhafteu Meteoro.

bei welchen Wfirme und Elcktricitat eine so grosse Rolle spielen

und wo die gesammten Kriiftc der Natur in einom erbitterten Kampfe
gegen einander zu stehen scheinen, ich meine die Gewitter, von die-
sen Ansichten nicht unberuhrt Ideiben kbnnen.

Ich habe es nun versucht, diese grossartigste allot- Lufter-
scheinungen aus einer Umsetzung von KrSften zu erklfiren und dadurch
einiges Licht in dieses dunkle Gebiet zu bringen. Das Polgende ent-

hftlt die Resultate raeiner Bemtihunsr:

Die Erscheinungen, deren Inbegriff man mit dem Namen eines

Gewitters bezeichnet, sibd: Donner und Hlitz. wfisserige Nieder-

schliige und Luftbewegungen , endlich eine namhafte Temperatur-

verminderung. Letztere wird gew&hnlich gar nicht zu don wesent-

lichen Bestandphfinomenen eines Gewitters gez&hlt, oft gar nicht



ausdriicldich angefilhrt odor run- nebenbei erwiihnt, und doch ist sie

viellciclit dasjenige, was an dem grossartigen Verlaufe don wichtigsten

Anthcil hat. Dass aber bei einem Gcwitter in dor Region dessel-

ben oino Temperaturerniedrigtmg vor sicb gehe, beweisen all-

gemein bekannte Erscheinungen : Die wfisserigen Niederschlfige

sind bei einem Gcwitter in dor Regel reichlieher als bei einem

gew5b.nlicb.en Regen und lassen sich nur aus einer bedeutenden Herab-

setzung dor Temperatur in don Wolkcn erklaren, ja pan hull; fasl

allgemein jedenheftigen, auf einem beschrankten Raume stattfinden-

den Regen, einen sofeMffnteD Platzregen, fflr einen Gewitterregen

und dor Landmann bezeiehnel; oinon solohen in mohreren Qegenden

charakteristisch mit dom Nainon oinos stillen Gewitters. Dor Nieder-

schlag bestebt boi starken Gewittern hftufig oicht aus tropfbarem,

siuidorn aus zu Eis erslarrlem Wasscr, wie os nur bei grosser Kftlte

entstehen kann und doch ereignen sich solche Gewitter in dor Regel

nur in dor wiirmsten Jahres- und Tageszeit. Aber sclbsl; wcnn tropf-

baros Wassor boi cinom Gcwitter hcrabfalll;, steht seine Temperatur

lief nnter jener, die naeh dem normalcn Gcsetzc dor Warmeahnaluiie

yon unten nach obon in dor Gowittorwolke stalllindon miissto; dio

Luftsfiule, durch welche sich ein Gewitter on (.lade t, erscheint nach

cinom solchen Rcgcn bedcutend abgektlhlt und cs halt oft cin kiihles

odor gar kaltes Wetter mebrore Tago nach cinom Gcwitter an. Solbst

wcnn cs bei einem Gewitter an cincm Orte nieht zu einem Regen

kommt, so gewahrt man daselbst doch oinon von dor Gewitterwolke

ausgehenden kaltcn Wind, dor ilirom Zuge folgt, ziuri Beweise, dass

cr in ihr seinon Ursprung hat. Geht dor Erkaltungspreeess so weit Oher

den Eispunkt hinaus, dass sich nicht bios Eis bildot, senders dassclbc

beiin llorahfallen nicht wiodor zu Wassor zusammensclmielzen kann; so

nimmt das Gcwitter den Charaktor oinos llagelwetters an; wird aber

die genannte Grenze nicht llberschritten , so bleibt das Gewitter cin

einfaches Donnerweller odor gibt sich gar nur als Platzregen odor

als Wetterleuchten kund. Es ist darum cin Hagelwetter von einem

gew5hnlichen Donnerwetter nicht; speeifisch verschicden.

Ein Gewitter ist >\i-v Kampf der Nadir, bei welehem die gestor-

ten VerhaUnisse dor Warme. Feuchtigkeit und Elektricit&t wieder

aufihren nurmftlen Gang zurttckgefUhrt werden. Els bedarf nicht (\^\-

Beihilfe einer lebhaften Einbildungskraft, um an dom. was vor I

nncli einem Gcwitter und wahrend oinos solchen in dor Luft vorgebt,
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das Bild eines hitzigen Streites zu erkennen, wie or auf Erden leider

oft zu ganz anderen Zwecken ausgefochten wird. Die schwtile,

drttckende Luft, die feierliche Stille, das Heranziehen dttsterer Wolken,
ihre Anhfiufung an bestimmten Stellen des Firmaments, ihr stetes

Anschwellen, die Vereinigung zerstreuter Nebel zu gebirgsartigen
Massen, endlich dor schmetternde Donner und <\w zuckende Blitz,

wirbelndeWindeund gewaltige Stiirme, RegengiisseundHagelfSlleund
zuletzt, vvonii tiberhaupt derKampfmiteinemMale ausgefochten wird,
Rtickkehr dor Ruhe und der Heiterkeit des Himmels, das Herabblicken
der Sonne auf verwustete Pelder und abgebrannte Hauser, alios die-
ses liissl; der Phantasie wenig zu thun ttbrig, urn zwischen beiden
Kampfen eine schlagende Ahnlichkeit zu finden. In einer wissen-
schaftlichen Untersuchung darf man es aber nicht bei einer blossen

Andeutung bew.enden- Jassen: viebnaehr muss durch eine genaue,
Schritt fur Schritt von dor Erfahrung untersttitzte Analyse der Er-

scheinungen nachgewiesen werden, dass bei einem Gewitter dor nor-
male Gang der Warmo. Peuchtigkeit und Elektricitfil wirklich

gestbrt soi.

Man siehtesallgemeinalseinenVorboten eines Gewitters an, wenn
die Luft ungewShnlich warm und driiokend schwul ist Diese Sohwiilo
isl; von doin Gefilhl, das ein hoherWfirmegrad erregt.sehrverschieden;
denn Jedermannunterscheidet schwtile, druckende Luft ganz bestimmt
von dor Hitze eines heiteren Sommertages und selbst von dem Son-
nenstechen vor einem Regen. Saussure und seine Geffihrten fanden
hoi go ]{. auf dem Montblane die Luft so drttckend, dass sie meinten,
sio warden oin ini Scbatten angezundetes Feuer als angenehm n-~
w&rmend gefunden haben, w&hrend ihnen die Sonnenstrahlen, welche
das Thermometer nur urn 2» steigen machten, unertrfiglich w'aren. Es
rtlhrt diosos Gefflhl von dem an SSttigung grenzenden Zustande dor
Feuchtigkeither, der bei der herrschenden Windstille die Ausdiinstung
dos Korpers rermindert und dor mil: einer solchen verbundenen
W&rmeabgabe in, Wege steht. Darum ist in Gegenden, wo es an Luft-
bewegimg fehlt und Dttnste in grosser Menge vorhanden sind, and.
oin solches Geftthl filr don dortigen Menschen gleichsam permanent.
Diosos ist im CalmengUrtel derAquatorialzone dor Fall. ..Worm" sagl
Maury (dessen Geographie dos Meeres S. 163) „derSeefehrer diese

dtistere traurige Region hinter sich hat und in jener dor Passate
angelangt ist. so athmet or IVoi auf und proft mil gesteigertem
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tnteresse die Angaben seines Logbuches. Er ist erstauntzu finden, dass

ungeachtet der drttckenden, beftngstigenden Luft in jenen regne-

rischen Breiten, w&hrend er in ihnen kreuzte, Thermometer und Ba-

rometer tiefer gestanden haben, als in dem klaren Wetter auf beiden

Seiten jenes Giirtels." Lander, deren LuCtwiinne und feuchter Boden

die Bildung von Wasserdttnsten besonders begtlnstigt, sind darum

auch Gewittern stark ausgesetzt. Die Bedeutung ungew5hnlicher

Peuchtigkeit fiir Gewitterbildung ergibt sich aus dM' Erfahrung.

Bei uns sind naeh Pilgram ((lessen Untersuchungen ttber das

Wahrscheinliche der Witterungskunde S. 381) nicht die heissen, son-

ileni die feuchten Sommer die gewitterreichsten. Er fand nUmlich

Jahre heftiger Donnerwetter

:

in 113 heissen Sommern 29 folglich 1 inje 4 Jahren

71 kulileu „ 18 „ 1 „ „ 4 „

102 feuchten „ 41 „ 1 „ „ 2-S „

Das Gangesdelta in Ostindien mil; seinem kaum (iber die grosste

FluthhShe gehobenen Boden ist die eigentliehe Heimath der Gewitter

mill selhst der Hagelwetter, die doeh sonst in so tiefer Lage eine

grosse Seltenheit sind.

Was die Temperatur anbelangt, so ist es nicht die absolute,

sondern ein mil RUcksicht auf Jahreszeit und Ortsverh&ltnisse unge-

wdlmlieher, raseh eintretender Stand derselben, der dasEntstehen von

Gewittern begtlnstigt. Die Gewitter sind zwar in heissen L&ndern in der

Regel hSufiger als in gemSssigten odergar in kalten und bilden sich

am ofleslen in den warmeren Monaten des Jahres und in den heisseslen

Stunden des Tages aus; aber es gibt auch in den Ab6ndstunden oder

des Nachts Gewitter und selbst der Winter ist nicht i irfrei davon,

ja in manchen LSndern sind die Wmtergewitter sogar Qberwiegend

und diese treten wieder gerade in den kfiltesten Monaten ein. Eine

ungewShnliche Temperatur scheint aber Gewitter nur mittelbar zu

begUnstigen, niimlieli nur insoferne, als sie einen schnellen und starken

Temperaturwechsel und grSssere Warmedill'ereuzen in horizontaler

und verticaler Richtung mbglich macht. Auf offener See, wo die nor-

malen Warmevorhiiltnisse Qberhaupt weniger gestort werden. sind auch

Gewitter eine Seltenheit odergar etwas Unerhortes. In der heissen Zone

treten sie nur in der Zeit ein, wo auf heiteren Himmel raseh Bew5lkung

folgt, da bringt aber wieder jeder Tag sein Gewitter. Im afrikani-

sehen lloehlande, wo auf versengende Hitze ungeheuere Regengusse,
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auf Windstille die verheerendsten Sttirme folgen, siiid Gewitter auch

so hftufig, dass tiach d'Abbadin in 100 Tagen deren nicht weniger

als 86 vorkamen. In Lftndern, die von periodischen Wechselwinden

beherrscht werden, kommen Gewitter nur zur Zcit des Windwechsels

vor, dann niter auch sehr hftufig. An der Westktiste voa Sierra Leone

bis Apollonia gehen vom April bis Juni selten zwei Tage ohne die

furchtbarsten Gewitter vortlber. Buenos-Ayres mit seincm ebenen

niedrigen und feuchten Boden wird, ungeachtet einer nicht sehr

grossen Luftwfirme (2G° R. im Sommer, 8° im Winter) zur Zeil

der Sttdostwinde (Pamberos) von heftigen Gewittern hftuflg heim-

gesucht. Unter den Lftndern, wo Wintergewitter herrschend sind, isl

vielleicht in dieser Beziehung Norwegen am grtlndlichsten untersucht.

Da hat man die Erfahrung gemacht, dass solche Gewitter nur an

denKtisten vorkommert, wo das Land steil gegen dasMeer abfftllt und

die Fiorden zahlreich sind; imlnnern des Landes kennt man sie kaum.

Man rechnet an den Ktisten sicher auf ein Gewitter nach binge anhal-

tendem Froste oiler nach langem Thauwetter, besonders wenn der

Wind rasch von SW. nach W. oiler NW. umschlftgt, also (Iberhaupt

bei einem raschen Temperaturwechsel. In kalten Lftndern sind Ge-

witter in dein Masse scltener als es rasehe Temperaturwechscl sind.

In NowaSendja liiirte Bakhamine unter 71—73° n. Breite in zwei

Sommern und 2(5 Wintern nur 3 Mai donnern; in Grbnland bat

Gieseke in Jahren nur ein Donnerwetter erlebt; auch nach

Erged's Bericht donnert es daselbst Uberhaupt sehr selten. Local-

verhftltnisse, die rasehe Temperaturverfinderungen begttnstigen, befor-

dern auch Gewitterbildung. Flache Gegenden in derNfihehoher oder

steiler Gebirge sind darum in dev Regel gewitterreich , wie i. I!, die

Lombardie, der Landstrich an dor Sfldseite von Wicn etc.

Auch in verticaler Richtung findet man vor einem Gewitter die

normalen Wftrmeverhftltnisse gestBrt. Unter normalen Verhftltnissen

nininil die Temperatur der Luft von unten nach oben ab und

diese Abnahme befolgt ein gewisses Gesetz, nach welchem man.

wenn die Temperatur in der Nfthe des Erdbodens gegeben isl. jene

in einer hestimmten Hohe bereehnen kann. Vor einem Gewitter isl

es in der lle^el anders. Hrandes erzfihlt, dass er vor einem Ge-

witter die Temperatur in einer Entfernung von 18 Puss vom Boden

sugar hoher (uiu 1 '/,« 15.) gefunden habe, als i Fuss liber <U'f Erde.

Als La I'ey rouse sicli hei seiner im .lahre 1787 iinlernomnieiien
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Seereiae am 26. Mai zwiseben Japan und Corea befand, aeigteu die

auf den Masten aufgestellten Wachen an, dass sie gltlhend heisse

Diinste ftlhlten, die vorubergingen , aber naeh je I '/> M. wieder-

kehrten. Bei ti&herer Untersuchung fand man, dass das Thermo-

meter, das auf dem Verdecke 14° R. zeigte, an der Wachstation auf

20°R. stieg. In der folgendenNacht ereignete sicb ein beftiger Sturm.

Wenn auch eine solche fdrmliche Umkehrung dor W&rme-

verhaltnisse nur in den unteren Regionen der Luft herrscht, so zeigt

sicb doch auch ©ben ein ungewOhnlicher Gang derW&rme; denn die

Erfahrung lehrt, dass vor einem Gewitter die Temperatur der Lufl

naoli oben viol rascher abnimmt, als unter normalen Verhaltnissen.

I! r;i n (I es versichert, bei Beobachtungen Qher die irdische Strahlen-

brechung l»ci schwtiler Gevitterluft oil. eine so starke Refraction

gefunden zu haben, dass nur ein ungewtthnlich grosser Unterschied

in der Temperatur der Luftschichten sie zu erklaren vermag. Man hat

in der That gefunden, dass in gewitteriger Luft die Temperatur oft

schon in 40— 00 Klaft. llijlie nm 1°C, falle, wahrend eine solche

Abnahme sons!, erst in je 90—100 Klaft erfolgt.

Dem gestijrten Gange derWSrme steht oin nicht minder abnor-

tner Zustand dor atmosphjirischen ElektricitSt zur Seite^. Der normale

elektrische Zustand dor Luft ist dor positive und dieser ist innerhalb

24 Stunden zweima] in einem steten Wachsen und ebenso oft in

einem steten Abnehmen begriffen, erreicht also in einem Tage zwei

Maxima und zwei Minima. Birt, t\cv diesem Gegenstande iii aeuester

Zeit eine besondere Aufmerksamkeit zugewendet und in den Jahren

1 845, 184(» u\\(\ 1847 zu Kew bei London 1 0826 Beobachtungen

der Luftelektricitat angestellt und registrirt hat, erhielt darunter

nicht weniger als 101 TO mil; positiv elektrischen Anzeigen und nur

;524 mil negativen (20 konnten nicht in Betrachtung gezogen wer-

den). Zugleich war das Erscheinen von negativer ElektricMt immer

mil. Regen und in don moisten fallen sogar mi! selnvereui Regen ver-

bunden. Vor einem Gewitter ist aberweder dor eine noch der andere

elektrische Zustand der Luft in einem regelmassigen Steigen und

Fallen begriffen, sondern i
x \- verschwindet haufig g&nzlich oder wfichst

raseli liber das normale Maass an, und es weolisolt solinell liinter ein-

ander >\or positive m it dem negativen. Bei bevorstehenden heftigen

(ieuiltern ist es koine Nellenlieil, (lass die Eloktricitiit in einer Minute

10— 12 Mai vom Bositivcii ins Negative tibergeht und umgekehrt.
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Dass bei dem ausnahmsweisen Zustande derWarme undFeuch-

tigkeit der Luft auch eine nicht gewohnliche Bewegung deraelben

eintreten wenle, Ifest sich mit Grand erwarten und diese Erwartung

best&tigt die Erfahrung Yollkommen. Vor einem Gewitter herrschl

ti-cw i.hulir!i union grosse Wiadstille und man sieht die&e als einen

ebenso sicheren Vorboten einea Donner- und gar Hagelwettera an,

wie drtickende Schwille, jn letztere bann ihrer Natur nach nur bei

ruhiger Luft atattfinden; in don oberen Begionen Ziehen die Wolken,

wriiii deren sichtbar aind, in beatimmter Richtung fort, dabei gil>t es

in Folge dor ungewohnlichen Erhitzung des lindens innerhalb einer

vcrhiillnissmassig- geringen Erstreckung einen starken aufateigenden

Luftstrom. Sobald das Gewitter auabricht und Begen und Hagel her-

abfallt, gehen von dor Gewitterwolke meiatens sehr kalte Windstosse

nach alien Richtungem aua und treffen aomit auch Gegenden, fiber

welelie das Gewitter gar nicht ninzieht. Sie jagen in wirbelnder

Bewegung Staub aufund erregen in groaseren Gewfisaern die furcht-

barsten und gefahrlichsten Weltenbewegungen, In dor Mitte einea

solchen Wirbels herrseht oft vollige Windatille. Wonn das Gewitter

voruber iat, stellt sich incisions ein Wind ein, der von dem vor dem

Gewitter in der Richtung abweicht. Er ist oft aehr trocken.

In iinsercn Gegenden flndet vor einem Gewitter moistens ein

Fallen des Barometers Statt, nach dem Gewitter tritt wiedcr ein

grosserer Luftdruck ein.

Gewitterwolken zeichnen sich schon duroh ein so eigenthum-

liches Aussere vor gewohnlichem Gewolke aus , dass sie Jedermann

leicbt als aolche erkennt. Hire dunkle, gelbliche odor aschgraue,

hiiulig sugar vollig schwarze Parbe, ilir aul'gedunsenes zorzausles

Wesen sind aiill'allend genug. Doch koinnion ilmeii noeli andore,

nicht allgemeiii bekannte Charaktere zu. Hire Ausbildvmg erfolgt

rascher, als die anderer Wolken; sie unterliegen fortwahread Ver-

•(iideriingen an Grosse, Form und Dichte und schweben in dor Regel

liefer. Eine Gewitterwolke ist nur auf einen verhalliiissiuassig Women

IMalz am llimmel beseliri'mkt und wonn audi das gauze Firmament

bei einein Gewitter (iberwolkt ist, so unterscheidet man doch leicht

den speciellen Ort, wo die gewaltige iacht ihren Sitz aufgeachlagen

hat, Dass oft eine aolche drohend berabblickende Wolke am llorizont

steht, wahrend dor ttbrige Theil des Firmaments wolkenlos ist, woiss

Jedermann. Endlich nerrscht im innern einer Gewitterwolke eine
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rrierkwflrdige ununterbrochene Bewegung, die Beccaria mit dem

Gcwimmcl in einem Kiise vol! Wflrmer vorglcicht.

Besonders merkwtlrdig and fur unseren Zwcck wichtig isi das

Eigenthttmliche, wic eine Gewitterwolke sieh verdichtet und vcr-

grbssert Die cincm Gewitter vorhergebende hoheTemperaturbildet

reichliche Wasserdllnste und diese verbreiten sieh in der Atmo-

spliiirc vorzttglich nach oben und zwar darum 1. wcil iliro Verbrei-

tung nach dem Dalton'chen Gesetze in dieser Richtung wegen der

stcts abnehmenden Dichte der Luft leichter vor sieh geht als En hori-

zontaler Richtung; 2. weil die Dlinste schon fur sieh speciflsch leichter

sind :ils die Luft und daher schon nach den bydrostatischen Gesetzen

aufsteigen mtlssenj 3. wcil sic durch den aufsteigenden Luftstrom

in die lliilic gefilhrt werden. Ungeachtet dieser Luftstrom kcinc sehr

bedeutende Hohe erreichen kann, weil cs ihm nur mSglich ist, bis zu

jenerSchichte zu steigen, deren Dichte jener der erhitzten Luftgleich

i st _ der Rechnung nach seibst Itei einer Temperate von 30° C. am

Boden h5chstens auf 1000 KI. Hohe — so konnen doch die Dunste

durch das Zusammenwirken von alien drei vorerwfthnten Ursachen

einc bedeutende Hbhe erreichen, wenu sie nicht frtiher in cine Tem-

perate gelangen.bei der sie nicht mehrinsgesammt ausdehnsam bleiben

konnen. Istletzteres der Fall, so verlierteinTheil davon seine Ausdehn-

samkeit und nimmt die Form von hohlen WasserblSschen an, die

w.ilii-sclieinlich mit Dunst vom Maximum der Spannkraft erfiillt sind.

Diese Bl&schen sind aber ungemein klein, indem ihr Durchmesser

seibst da, wo sie weisse Wolken bilden, 0-0008 Par. Zoll nicht zu

Uberschreiten scheint und bei den dichtesten Wolken nicht Uber

0-001 Z. betrfigt. Darum sind sie einzeln schon in geringer Entfer-

nung nicht sichtbar und trtiben audi, so lange sie nicht dicht genug

an einander stehen, dieLuft nicht merklich, sondern vermindern b.8ch-

stens die Intensitftt der blauen Farbe des Firmamentes. So wie aber

ihre Zahl in demselben Raume wachst und sie audi einen gr6sseren

Durchmesser erhalten, wobei zugleich ihre Wanddicke zu wachsen

scheint, bewirken sie eine Trtlbung, dann einen milchigen Uberzug

des Himmels und erscheinen endlich als Wolke, deren Farbe desto

dunkler ist, ,je dichter die BlSschen an einattder gedrftngt werden.

In Folge des grSsseren Durchmessers und besonders der stftrkeren

Wanddicke sinkcii sie audi liefer lierah. Das Wasser dieser I'.liischen

unterliegt aber nichts desto weniger der Verdunstung wie im gewohn-
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lichen Formzustande, ,ja diese wird sogar durch die grosse Oberflache,

die cs dem Raume darbietet, ganz besonders begtinstigt. Daher steht

ilt-m Ausscheidungsprocesse des Wassers aus Dllnsten Verdunstung

zur Seite und es fcann eiae Wolke nur dann als solche fortbestehen,

wenn derProoess der Verdunstung nicht von jenem der Ausscheidung

Uberwogen wird. Schonwenn beide einanderdasGleichgewichthalten,

muss die Form der Wolke einer best&ndigenVer&nderung unterliegen,

indent gerade an den ausseren Grenzen derselben Verdunstung und

Niederschlag am lebhaftesten vorsich gehen und der eine oder andere

dieser Vorgange bald an dieser bald an jener Stelle dasubergewicht

behauptet. Daher die ungemcine VerSnderlichkeit der Wolken und

eine Mannigfaltigkeit ihrer Formen, wie sie selbst die Gebilde der

lebhaftesten Phantasie nicht erreichen. So erscheinen uns die Wolken

nicht bios von unten aus gesehen; sie bieten von oben dasselbe Schau-

spiel dar. Graham und Beaufoy sahen bei ihrer am 17. Juni 1824

zu London unternommenen Luftfahrt aus einer Hohe von 9216 Fuss

die tiei unler ilinen sehwebenden Wolken in den verscliiodenslen

Gestalten und von den mannigfachsten Farben. MitRecht sagt daher

Dove: „eine Wolke besteht nur, indem sie entsteht und vergeht".

Wenn in einer Wolke ein Cbergewicht der Ausscheidung und

Zufuhr von Wasscrbliisehen iiber die Verdunstung an der ausseren

Grenze stattfindet, so erfahrt sie cine Vergrosscrung, geschieht die-

ses aher innerhalb ihrer Begrenzung, eine Verdiohtung. Geht diese

so weil. . (lass die lllaschen sich beriihren, so laufen sie ZU massi-

vcmi Tropfen zusammen, so wie Schaum in durchsichtiges Wasscr

zusammenfliesst, sobald Blase an Blase sich beriihren. Nach der gewohn-

licbcn Vorstellungsweise kann eine solebeVeriinderung nur durch einen

kalten Luftstrom oder durch denBeitritt ausdehnsaraer Diinste bewirki

werden. Allcin den Vorgang bei der Verdiehtung von Gewitterwolken

kann man sich hiedurch keineswegs gentlgend erklftren. Dei' Ver-

dichtungsprocess geht namlich da so rasch vor sich und die Luft, in

weleher er stattfindet, ist nach Deluc's Beobachtungen so trocken,

dass an eine hinrcichende Zufuhr von ausdehnsamen Diinsten nicht

gedacht werden kann. Von einem kalten Luftstrom kann er aucb

nicht berriibren, weil sich der Weg cines solebeu am llinnnel slufen-

wcise iminer mebr bemerklich machen miissle und die dadurch ver-

dichtete Wolke nicht so scharf begrenz! sein k&nnte, als es Ge-

witterwolken in der Regel sind. Die umsichtigsten Beobachter ,
wie
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Sattssure, Deluc, Brandes, Dove, Kftmtz haben erkliirt,

dass Gewitterwolken gieichsam aus ifarem Innern nerfluswaehsen unci

simiil die Quelle der Erkaltung in sicb aelbst haben miisscn. Nacli den

bisherigen Ansichten der Physiker kann eine solcbe Wolke nur die

Veranlassung zu einer Erhohung, nicbt aber die zu einer Verminde-

rung der Temperate in sioh tragen, da beim Ubergang der Diinste

in tropfbares Wasser, dieses mag nun bolile oder voile Trnpfen

bilden, gefrundene Warme frei wird. tis gibt in t\av Tbat Fitlle, wo

eine Wolke in ihrem Innern eine hohere Temperatur seigt, als nach

Aiisscn zu uiul dies kann somil; naeh dem cben genannten llergang

erkliirt wcrden. Einer) soleben Fall hat I) el lie aul' dem Gebirge

von Saleve beobachtet. „l)ie Lull" sagt or, „war sehr tieiter und

inein Thermometer mit isolirter Kugel, in freier Liift in dm' Sonne auf-

gehfingt, zeigte 4*/»° meiner gewbhnlichcn Scale, ich sab eine kleine

Wolke in der Luft uuter mir sieb bilden, sie nabui einige Zeit zu,

erhob sicb, umgab micli und rerbarg mir giinzlich die Sonne und

die tihene. Ich beobachtete inein Thermometer, es war befeuchtct

wie derStraueb, an dem es lung, und stieg auf &»/»• Die Wolke 1'ultr

fort sick zu liclieu, slieg idler mieli und die Sonne ersebien wieder;

obgleieb aber ihre Strablen aufs neue auf die Kugel nieiucs Thermo-

meters Helen, so sank es doch auf 4 2
/3 °, welches nocli einige Zeit

liiiiilundi die Temperatur der Laft war" (Deluc, neue Idcen iiber

Meteorologie S. 7<>). Gewitterwolken zeigen aber eiu gerade ent-

gegengesetetes Vcrbalten. Ii i rt spricbt (Rep. of the brit, ass. 184!),

1!)0) von einer Ge\\ il.tenvolke , die eine Erstreckung von (i ongl.

Meilen hallo, , in dor Mitte Scbnee fallen liess, rings uiu diese Stelle

herum llagel, nahe am Rand* aber Kegcn. Dies stimmt mit der langsl

und oft gemaehten Bemerkung ttbereio, dass Gewitterwolken nur in

der Mitt.- llagel herabsenden, am ftande aber Regen. Diese Woiken

miissen also am liande warmer gewesen sein als im Innern und dalier

cincn Process beherbergt haben, der nicbt bios die durcb Zersetzung

der Diinste frei gewordeno Warme versebwiuden maehle, sondern

noch einen L'borlluss von Kiilte zuriicklicss. Mir scheint ein solches

Verballen unwidersteblieh darauf hinzvuiaaten , dass bier eine Um-

setzun"' von Warme in Floktrieitiit vor sicb gehe, uui so niehr, als

hiermit nicbt bios das Verschvvinden von Wiirme, sondern zugloich

das Erseheinen von Elektricitat erkliirt wird. Die Uasehheit, mit der

die Fleklrieitat in der Gewitterwolke sich entwickelt, ist iiberhaupt
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uur aus der hier angedeuteten Hypothese begreiflieh, wfihrend sic

aus den fUr gewShnlich angenommenen Quellen der Lutftelektricit&t

vollig unerklftrbar bleibt Wie schirell muss wohl die Etefctricital in

einer Wolke entstehen, die. wfihrend sic den Gipfel eines Berges
verhullt, ununterbrochen donnert und blitzt, ofeiie dass die Ableitung

in die Erde die Elektricitfit zu erschSpfen vcrniag? Fine Umsetzung
der Wiirme in Elektridtftt bei der Mdufig von (iewitterwolkeu wird

aber noeh wahrscbeinlicher, wenn man sic auf die ciuzelnen IMiiino-

meiie, welehe einein Gewitter vorangehen mid desscn AusbiMung
begleiten, anwendet. Dieses sell mm hier in meglichster Kiirze go-

sehehen mid erst naelulein es vollbracht Est , in der Betraehlung der

Gewitterphanomene weiter gegangen werden.

Wiirme und Feuelvtigkeil, sind die Bedingungen, :m deren Dasein

das Entstehen eines Gewitters gebunden ist. Durch Wi'tnue wird das

Wasser in ausdehnsamcu Dunst verwandell. mid nur mittelst dessen

gelangt ein grosses Quantum Wasser mid Wiirme, wiewohl letatere

in gchumlenem Zustande, in die lioliercu llegionen dev Lull. Die

Wiirme wird dort in dem Masse frei, als die Diinste in bropfbares

Wasser iihergehen. Die hesondere Form, in welclier das Wasser
gleich Itciin Cbergange der Dflnste in solcb.es erscheiut, oiholit die

Oaspaeitat des Raumes I'iir das Wasser. Die JSIiischenforin niaclit es

mimlicli dem Wasser m8glich, in der Luft in Scliwebe erhalten /.u

werden und iiichl gleicfa naeb der Ausgcheidung herabzufalleu. Ein
Kubikfuss Itamn kann selbst bei &0» C. Wiirme nur 127 Gran
Wasserdunst fasseu und es enU'alleu hieniarh fur den Kaum, den
ein liliisclie.il von

:

'000<j Durchmesser und 0''00()02 Wanddicke
... 82
einmmmt, nur — Gran Wasser in Dunstform, wiihrend ein liliis-

chen von dieser Beschaffenheit — Gran tropfbares Wasser, mithin

nalic 6000 Mai nielir enthiilt. Fur eincn griisseren Luftraum wird

dieses Verluillniss allerdings viol geringer sein, weil die Dunstbliischen

dann nur zerstreut vorkoinmen, imiuerliinaber noeh betraelitlieligenug

ausfallen. Das Wasser, welclies auf solehc Weise in die Atmosphftre

kommt, wird durch llegen. Thau, Schnee und ilagel der Erde wieder

zuriickgegeben, aber I'iir die Wiirme hat man bisher keinen soleheu

Wiedererstattungsprocess kennen gelemt und dicse miisste sich

demnaeli in der Atmosphfire bis auf einen durch Ausstrahlung
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abgegebenen Theil anh&ufen. Wii: werden eine solche AnMufung aber

nicht gewahr, nngeachtetsie sehr beWchtlich scin miisste. Denn alles

Wasser, welches aus der Atmosphere herabfaUt, konate nur durob

Verdunstung dahin gelangen; nun betrftgt aber iiach Jo hast on

die jahrlicbe Regenmenge durchschnittlich bios in dor nBrdliohen

geuiassigten Zone 37 engl. (3!r7 6st.), in der siidlichen 26 engl.

(28-1 fat.) Zoll, in der heisscn wird sie von A. v. Humboldt auf

70 Par. (72 i'»st.) Zoll angegeben; d'Aubuisson setzt die milt-

lure Regenmenge auf der ganzeu Erdc auf 3!J Par. Zoll oder nahe

30 W. Zoll. Das gesammte in cinem Jahre herabgefeilene Regen-

voluinen beliiuft sieli dalier auf 1125 Kubikineilen, dessen Gcwichl

auf 87750 Billioncn Pfund, and die ganze Warmcmenge, welclie zu

dessen Verdunstung crforderlieh ist, wird alljahrlieli in der Wolkcn-

region der Atmosphare frei. Ein Ausgleichungsprocess ("ii i* die oben

angeh&ufte Wiirme scheint dalier eine Nothweridigkcit zu scin. Ms

solehen kennen wir aber nur dieUmsctzung (Wr Wiirinc in Elektricit&t.

Auf diese Umsetzung deuten (Ibrigens auch mehrere andere

Erscheinungen bin. Bei den zu Greenwich angestellten Beoba«htun-

gen liber LuftelektricMt bat man in der Kegel ein Sinken der Tempc-

ratur and ein Auftretcn von negativer Elektrieitat benierkt, weim eine

ilmikle Wolke iiber das Observatorium berging (Rep. 1849, 189).

IJirt ziebt aus seiuen Keobaclilungen den Schluss, dass gerade zur

Zeit, wo die. stftrkste (negative) Luftelektricit&t stattfand, auch dec

lliiiiini'l am diebtesten bewolkt war, ja er zeigt sugar, dass die Curve,

welclie den taglichen Gang der negative!! Luftelektricitftt darstellt, mil

jener parallel laufe, welclie die Dichte der Rewolkung (cloudiness)

versinnliclit.

Niiiiint man an, dass in der Wolkenregion zur Zeit der Ausbil-

dung eines Gewitters VVSrme in Elektrieitiit ttbergeht, so wird die

ungewohnlich rasche Abnahme der Wi'miie nach oben und (iberhaupl

der gestdrte Gang dec Temperatur in der Luft leicht begreiflich. Die

Erkaltung, welclie Folge dieser Umwandlung ist, muss naturlieh eine

stete BewegUDg im Iniicrn (Icr Wolke zur Folge haliou und kall.e yen

ihr ausgeliende Wiude erzeugen. Kommt dazu nocli ein starker liegen.

wie er bei Gcwittern einzutreten pflegt, so wird die Luft durch das

berahfallende Wasser vor sich berabgetrieben, ahnlich dem Vorgange

indersogenanntcn Wasseiirommel, welclie dariini auch dieStelle eines

Geblases vertreten kann; bat gar die Wolke cine fortschreitende
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Bewegung, so setzt sich aus beiden ein schief nacb abwilrts gehender

Luftstrom zusammen, der schon ftir sich Staubwolken aufjagt, das

Wasser zu hohen Wellen emporsteigen macht und andere Wirkungen
hervorbringen kann, die gewShnlichen Winden rait horizontaler Rich-

tung und mSssiger Geschwindigkeit fremd sind.

Aber nicht bios die mit der Ausbildung eines Gewitters vcr-

bundenen, sondern audi die den Ausbruch eines solehenbegleitenden

Erscheinungen linden in der aufgestellten Ansicht eiue Erklfirung.

Es sind dieses ungewShnliche Aussendungen von Wasser, Donner
und Blitz.

Gewitterregen (von Mage! wird spftter besonders die Rede sein)

sind gew5hnlich von Landregen sehr verschieden und beurkan-

den nielil, weniger, als die bereits erwiihnten Gewittererscheinungen

den aiisnalnnsweisen Zustand der Almospliaro zur Zeit eines Gewitters.

Sie charakterisiren sich durch die ungewohnliche Grosse der Regen-

tropfen, die Menge des herabfallenden Wassers, ilire blufig eintreten-

den Interiiiitliruiigen (Pausen), ilire kurze Dauer und geringe Er-

streckung. Die Regentropfen , besonders jene, die einem Hagelfall

vorausgehen, sind grosser als jene, die zu irgend einer andern Zeit

fallen. Bei dev Kitlle, die in der Wolkenregion inFolge des plotzlichen

Verschwindens von Wttrrae entsteht, muss die dort stattfindende

Ausscheidung sehr rasch vor sich gehen und es niiissen unz&hlige

Blftschen zu einem Tropfen zusammenlaufen. Diesewerden aber beim

Herabfallen durch niedergeschlagene Dttnste noch weiter vergrBsserl

und es treten I'iir sie, in Folge ihrer geringen Temperatur, dieselben

Verhftltnisse ein, wie bei Regentropfen in den tropischen Gegenden,

welche in Folge des grossen Dunstgehaltes der unteren Atmosphare

oft einen Durchmesser von 1 Zoll erreichen sullen. Auf demselben

Grunde beruht die grosse Menge des herabfallenden Wassers. Urn

sie zu begreifen, darf man nicht Qbersehen, was frfiher aber die

CapacitSt des Raumes I'iir Wasserblftschen im Vergleiche zu der I'iir

Wasserdunst gesagt worden 1st, sonst laufl man Gefahr, denWasser-

reichthum einer Gewitterwolke I'iir so heftige Niederschlage gar nicht

auslangend zu linden, wie dieses mehreren sehr verdienten Physikern

geschehen ist, wie z. B. Deluc, Parrel etc., die gar eine Um-

wandlung von Luft in Wasser annehmen zu mtissen glaubten. Beijeder

Wiederholung des Processes der Umwaiidlung vonWfirme in Elektri-

ciliit muss aueh ein Wasserniederschlag erfolgen und Pausen sind

Sit?.!;, a. mathem.-naturw. CI. xxiu lid. I. uri. 19
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somit cine natiirliche Folge dcs ruckweise stattfindenden Umsetzungs-

processes.

Die kurze Dauer eines Gewitters uud geringe Erstreckung

falgen unmittelbar ma der besehrftnkten Ausdehnung der Gewittcr-

wolken und ihrem Foi'tn'iekcn in der Luft.

Donner und Blitze sind die bekannten Begleiter elektrischef Ent-

hiilungcn , welehe erfolgea, sobald die Elektricitfit in der Luft den

ilir entgegcnstelienden Leituugswiderstand zu bewaltigen rermag.'

Niich der hier vorgetragenen Ansicht stehen Wolkenbildung,

Niederschlfige, Donner mill Blitz in einer bestimmten Relation. Jcder

Obergang von VViirme in Elektricitfit erzeugt Kfilte und Elektricitfit.

Die Kfilte bringt Dttnstzersetzung, Wolkenbildung, Niedersehlag her-

vor, die Elektricitfit entladet sieh in Donner and lililz. Das Mass

der Kfilte gibt, sieh durch Verdichttmg der Wolken und die Stftrke

der Niederschlfige, das Mass der Elektricitfit durch die Starke

and lliiuligkcit von Donner und lililz kund. Man bedarf nicht inehr

einer Wolke, um ein Magaziu I'iir die succesiv cnlwickelte Elcktri-

citat zu haben, und nicht mehr der Elektricitfit , um das Wasser in

den Wolken gegen das llerahfallen zu schiilzen.

Auf einc solche Verbindung der Gewittererscheinungen weisen die

bestimmtesten Erfahrangen hin. Man kaon es als allgemeine Hegel an-

sehen, dasses niemalsdonnertund hlitzt, ohnezu regnen, wenn es aucb

nicht jederzeit dort regnet, wo man Blitze sieht und Donner hort. Man

betrachtet es als eine vollkommen begrttndete Wahrheit, dass die ent-

wickelte Elektricitfit mit der Raschheit und Entschiedenheit der Nieder-

schlfige gleichen Schritt halt. Mil; der Raschheit der Niederschlfige

waehst aueh die eleklrische Spannung, sagt Pl'aff (Gehl. pliys.

Worterl). 1,1002). .leenlsehicdener ein Niedorschlagisl, desto starker

wifd eine Wolke elektriscb , dieses sind die eigenen Worle Dove's

(Meteor. Unters. 228). „Wenn eine Gewiltcrwolke im Ausbilden

begriffen ist" sagt De I UC (Neue Ideen iiher Meteor. 2, 202) „so wird

man das Gewolkenoeh grosser werdeiisehen. sobald der Donner zumur-

meln anf&ngt. Naeh Silberschlag (Geogenie I. 177) entzUnden sieh

Blitze da, wo die Wolke am dichtesten ist und den slarkslen Regen

ausschiittet, wie man denn aueli bei senkreeht herabsliirzenden licgc.n-

giisseu wahrneluneu kann, dass mil dem beftigsten Regen aueh der

In I'tigste und gelahrliehsle Seldag vergesellschal'tet ist." Wer hat wohl

nicht die Eriahrung gemacht, dass auf einen starken Donnerschlag ein
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tttchtiger Regenguss folge? Dabei darf man aber nicht libersehen,

class dor Sehall des Dormers den Regen beini Fortschreiten iibereilt

und dass letzterer die Wolkearegion eher verlassen habcn unisse

als eraterer. Silberschlag sprieht von einer Wolke, deren Ent-

stehen und Aushildung er auftnerksana beobachtet hatte, und die, so-

bald sie Regen aussendete , auch zu blitzen und zu donnern arifing.

Lichtenberg (Erxlebens Naturlehre, S. 70B, Amu.) berichtet

cine, von Mongez gemaohte Erfahrung, dass es nfimlich bei einem

Regen, der einige Zeit gedauert hat , ohne zu blitzen , akogleich zu

hageln anfing, als ein Blitz erschienen war. Erfahrungen, welche auf

eine gleiche Relation grosser Niederschliige und elektrischer Entla-

dungen bindeuten, lassen sich fast in unbeschrftnkter Menge aus den

bewfthrtesten Schriftstellern und den aufinerksamsten Reisenden

anfiihren; mir sclieinen aber die bier bcsprochcnen liinreichcnd zu

seiu, tun als Sliitze dor Behauptung zu dienen, dass sich die Gewitter-

pMnomene aus einer Umsetzung dor Wfirme in Elektricit&t erklftren

lassen.

Bisher war von Hagelwettern nur nebenbci die Redo. Da sie

aber, wie schon Eingangs behauptet wurde, die gewissermassen hochst

gesteigerten Gewitter sind und die herabfallenden Hagelk5rner Eigea-

thUmlichkeiten besitzen, die auf besondere Vorgftnge bei ihroin Ent-

stehen schliessen lassen, so mttssen sie noch einer besonderen

Betrachtung unterzogen werden, urn zu ersehen, ob auch diese Vor-

giinge mit dor Hypothese dor Umsetzung von Warme in Elektricit&t

in Einklang gebracht werden kOnnen.

Bei Hagelwettern 1st die Storting in don Wftrme-Feuchtigkeits-

und Elolvtricitats-Verhidtnisson noch bodoutondor, als beigewohnlichen

Gewittern. Sie sind inohr als dio lotzteren an warme Lander, an

die heisseste Jahres- und Tageszeit gebunden und kommen daher

auch viol seltoner dos Nachts, last gar nio aber bald nach Mitternaeht

vor. In dem wahrcn Heimathlande dos llagols, in Ostiudion, gingen

nach Spilsbury von 30 daselbst beobachteten Hagelfailen nur drei

nieder, nachdem es dunkol geworden und keines spiiter als Mitter-

naeht. Hochst beachtenswerth ist der Umstand, dass sich die lliiu-

flgkeit dor Hagelwetter daselbst niclit nach dein Grade der Feuch-

tigkoit, sondorn nach der Variation der Dunstmenge zu richten scheint.

Dieses hat sich inic orgoben aus einer Vergleichung dor den ein-

zelnen Monaten durchschnittlich entsprechendon Zahl von Hagelfailen,

19*
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wie sic Dr. Buist beobachtet hat, mit dem Unterschiede zwischen

dem monatlichen Maximum und Minimum der Dunstmenge, wie ihn

cine naeh Sykes Angaben von Dove zuss engestellte Tabelle

(Rep. dor Phys. 4. 262) ersichtlich macht. Ich lasse hier beide

Angaben in eine Tabelle zusammengefasst folgen mit dem Bemerken,

dass ich von Dove's Tafel, welche sechs Oi-te von Ostindien umfasst,

nur drei derselben herausgehoben , den Wei-then dieser Stationen

abcr noeli ihrcn Mittelwerth beigesetzt liabc

:

tlinul

UiiUTsrliieil der Dunitraengs n 9— Id r/hr Morgcni
mill ii—4 Ulil 1 Nacllmittngs, in cnyl. Zollcu Zulil ,l.i

Hagelwetter

Calcutta Madrai Poonah Dtirchiohnitt

Februar

Miii-z

Jiili

0-123

0-117

0-123

0-124

01 IS

o-ooi;

0-090

0-099

101

0-110

0-107

0-114

0-072

0-070

0-070

0-084

0-081

0-092

0-097

0-108

0-094

0-008

0-071

0-071

0-1 3(j

0-140

0-133

0-143

0132
0-100

0-073

0-08!;

0-090

0-12,'i

0-1 23

0-110

01 10

0-109

0-111

0-116

0-109

0-097

0-087

0-003

0-09S

0-101

0-101

0-098

3

20

31

34

17

4

2

2

3

4

3

September . •

November . .

.

December . .

.

Dabei muss bemerkt werden, dass Februar, Miirz und April die

trockensten, Mai dec heisseste, December und Jtinner die kaltesten

Monate seien. Auch auf der Ensel Cuba, wo Hagelfalle llberhaupt

selten siml, erscheinen die Monate Mte und April, deren Tempera-

lur dem Jahresmittel fast gleich kommt, als die hagelreichsten; denn

nach Pay (Proceed, of the amerc. ass. 1888, 179) kommen von der

ganzen Anzahl der von 1784 bis 18!>4 vorgekommenen Hagelfalle,

die 38 betragt, 8 auf den Marz, 8 auf den April, 8 aid' den Juni,

'6 auf den August, 2 auf den Februar, 2 auf den Mai, 1 auf den Octo-

ber und 1 auf den December; J&nner, Juli, September und November

bleiben ganz frei von Hagerwettern. In Europa ko ion die meisten

Hagelwetter in den feuchten Sommern vor. Pilgram filhrt folgende

licsultatc an: Es warcn Jahre heftiger Hagelwetter:
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in 113 heisson Sommern 14, folglichl in jo 8 Jahren,

" 7I kttWen „ 10 „ 1 „
'„ 7 „

„ 102 feuchten „ 30 „ 1 „ „ 3'4 „

Dass Hagelwetter im Tiefsommer dor heissen Zone und in Hbhen
von weniger als 1200 F. in dor Regel zu den Seltenheiten gehoren,
erklfirtsich daraus, dass die Hagelkorner beim Herabfallen schmel-
zen. Kommen doch auch in Gehirgsl&ndern dor gemftssigten Zone
Fiille voi', wo es auf Bergen hagelt, wfihrend es in don Th&lern regnet

Die Ausbildung dor Hagelwolken ist von jener der gewbhnlichen
Gewitterwolken im Allgemeinen ticht abweichend, nur heftiger Hagel
kflndigl sidi nioislons schon durch cin besonderes rasches Entstehen
derWolken, eine grSssere innere Bewegung in denselben und ihre

mohr zerrissene Oberflftche, gr5ssere Aufgedunsenheit und eine gelb-

liche und aschgraue Farbe, wold audi durch eine grosse Mannitrfal-

tigkeit von Farben Uberhaupt an. Man hat bemerkt, dass jene

Gewitter gerne in Hagel ausarten, hoi denen die Wolkenbildung mit

emem diinncn milchigen Oberzug des Firmamentes beginnt und wo
erst, nachdem dieser entstanden ist, in der untern Region die bercr-

artigen Haufenwolken sich aufzuthflrmen anfangen, Hagelwolken

reiehen tief herab und scheinen sich dabei auch wcit in die llohe zu

erstrecken. Sic haben moistens cine grosse Dickc.

Die Erstreckung einer hagelnden Wolke ist in der Hegel wcit

beschrfinkter als die einer gew5hnlichen Gewitterwolke. Meistens

sendet cine solche nur innerhalh oiues kloinon Umkreises Hagelkor-

ner aus, aiissorhalh (lesson fiilll, roioldichor Regen, als g8be es in

solehen Wolken eine Stelle dor grttssten Erkaltung, von welcher aus

nach alien Seiten die Temperatur zunimmt. Aus diesem Grunde sind

ilio Strecken, welche vom Hagel getroffen werden, meistens von

geringer Ausdehnung, vorztlglich von geringer Breite, wcil nur diese

Dimension jener der hagelnden Wolke entspricht, wiihrcnd dieLftnge

des behagelten Landes (lurch die Strecke bestimmt wird , welche die

Wolke wahrend des llagolns, vom Wind getrieben, zurtlcklegi Das viol

besprochene Hagelwetter, welches imjahre 1788 ganz Frankreich von

SO. nach NW. durchzogen unci sich selbst his Holland erstreckt hat,

cnthul sich in zwei fast parallelen Strecken von 2'/4 und 1 Meile

Breite und <)7'/
3
— ISO Meilen Lftnge. Es fehlt aber doch nicht an

Beispielen, wo Hagelwetter sich ttber grosse Strecken Landes nach

dor L&nge und Breite cutladon haben. Volta ftihrt ein solches an
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(Gilb. Ann. 57. 38t), welches or in Ooino beobachtet hat. Dieses

hat 2800 Millionen Q. Toisen odor mehr als 1(>0 Q. Moilon diebt mil:

Hagel bed.eckt.

Starke Hagelfftlle bieten das Phanomen von fatermittirungen

besonders hSufig dar; dor Landinann nonnl, es liei uns das Zucken

des Wetters. Die Zwischeuzeit Rillt oft ein Regenfell aus. Ein Hagel-

wetter, das im August 1S34 dieGegend umPadua furohtbar rerwtistete

I das Casari fleissig beobachtel und beschrieben hat (Ann. d.

so. del. reg. lomb. von. 1834). machte solche Absfttze von jo 2 Minuten

Intervall. Eine Wolke sondol audi nicht wahrend dor ganzen Dauer

Hirer Entladung Hagel aus. yielmehr dauert der Hagel in dor Regel

inir kurz, die (ibrige Zeit (Villi, Regen. Has zerstorende Hagelwetter,

von dom olien die Rede war. dauerle 8 Minulen. Dor Hagelfall vom

Jahre 1788 in Frankreich (iberdauerte an keinem Orte 7—8 Miuuten.

Dieses war aber sclion hinreichend, urn einen Scbaden von 28 Mil-

liiinon Francs anzurichten. fa unseren Gegenden dauern Hagelfftlle

selten (iber IS Minnlon; nur in Ostindien sind Falle oinor vierslun-

digen Dauer beobachtet worden.

DiegrBssteEigenthtimlichkeil einesHagelwetters ist nicht so sehr

das Herabfallen von Eis statt der Wassertropfen , sondern die Form.

dasGeftlge und dieGrfisse derHagelkSrner. Man unterscheidet zweier-

lei Hagelkorner, nftmlich Graupeln, in Osterreich Riesel genannt,

und eigentliche Scblossea. Die Graupeln sind kleine, undurcb-

sichtige weisse Eisklilmpchen , wie kleine Schneeballen, von 1—%yt

L. Durchmesser, manchmal mit einem mehlarttgen Eisuberzug, selten

mil oinor diinnon, durchsichtigen Eisumhtlllung >rersehen. Mit dom

Mikroskop erkennt man sio als Aggregate kleiner Eisnadeln, die mil,

Luft gemengt sind. Diesen fthnlich, aber nach dor Art des Erachei-

nens gar nicht zum Hagel gehorig, sind gefrorne Regentropfen, die

besonders aid' den Polarmeeren, sehr selten aber in geringeren Brei-

ten (afters in dor Schweiz) zu einer Zeit aus dor Luft fallen, wo in

den oberen Luftregionen schon laue Winde wohon, unton aber noch

Eiskftlte herrseht und die herabfallenden Regentropfen zura Gefrieren

gebracht werden. Die Schlossen sind der Form nach ruad, oy&1, manchmal

audi abgeplattet und nach oinor Richtong verHngert, birn- und pyra-

mideaformig mil, abgerundeten Kaaten. An ihrer Oberflftche erschei-

i,,. M oil; deutliche Heryorragungen. Manche Schlossenkorner sind

unformliche Fismassen. sio gleichen Bruchstttcken grBsserer Kfirper
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von bestimmter Form ; am hfiufigsten kommen aber solche vor, an

deren Formen sicli ein bestimmtes Gefllge erkennen liisst. Sic sind

nfimlich strahlig und faserig, die Strahlen ^elten von einem Punkte

des Innern nach Aussen, Sie schliessen meistens einen, oft audi

mehrere Sehneekbrner (Graupelkbrner) in sich, nm welchedann die

librige Masse in concentrisohen Scbichten gelagert ist, so wie die

lliinlo oincr Zwiebel iliren Einschluss omgeben. Die Schichten . welehe

den Kern einschliessen. sind an Dicke und Zalil vorseliioilon. einige

undurchsichtig wie Schnee, andere durchsichtig wie compactes Eis.

Sie entbalten manchmal Luftblasen, ja sogar feste mineralische und

auoh organische KBrper. In Island und im Gouvernemenl Orenburg

hat man solche Einschltisse von Schwefelkies gefunden. C a sari

glaubt in den Hagelkbrnern, welche im August 1834 zu Padua gefal-

len waren, Spuren eiaes Mineralkftrpers entdeekt zu haben, der aua

Eisen, Nickel und einer andeni niehl heslinunbaron Suhslanz hesland

Dr. Waller erzfthlt von Hagelkbrnem , die Conseirvenfiisern , Kiesel-

panzer von Diatomeen, selbst lebende Infusorien (Uvella glaucoma

Ehrenb.) enthielten. Mancbmal sind die herabfallenden Hagelkbrner

so sprode, dass sie auf dem harten Boden in Stttcke zerspringen;

viele mogen auch in der Luft bersten und als Bruchstttcke zur Erde

kommen. Cber die GrSsse der Hagelk&rner wird oft Merkwurdiges

berichtet, darunter wold Vieles, das aus Zeitungsnaehrichten starnmt,

wo nicht immer kritische Wahrheitsliebe die Feder gefitthrt haben

mag. Gewohnliclie Hagelkbrner haben einen Durchmesser von 3 bis

10 L., (loch erreichen sie mancbmal selbst einen solcben von 1—4 Z.

und die k. Akaileinic war im verflossenen Jahre Zeuge einer fiber

alien Zweifel erlialienen Nachricht (Sitz. Ber. 21, 188) von einem

Hagelfalle in und urn Postelberg in Bbhmen vom 8. Juni 1<s;u>. wo

zuerst (Corner von der GriSsse einer Ilaselnuss, dann aber Eisstucke

wie eine Maansfauat herabgefallen sind. Sagen von Hagelkftraern

von der Grbsse eines Taulien-, Hiihncr- und Ganseois sind keine zu

grosse Seltenheit. Gilbert (Ann. der Phys. 1(>. 78) wurde aus

(Jngam berichtet, dass beim Dorfe PutzemiscbJ am 28. Mai 1802 e-in

Eisklumpen aus der Lull -(-fallen sei. den 8 Manner nicht zu lielien

vermocbten: er soil 11 Centner gewogen haben. War es aber nicht

vielleicbt der Best von Eis aus dem vorhergehenden Winter? Zu Se-

ringapatam soil zurZeit des Sultan Tippoo ein Eiskbrper von t\w

Grbsse eines Elepbanten, zu Candeish eine Eisraasse von 1 Kubikyard
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(24 W.K.Fiiss) gefallen scin and in Dharwar Iftsstman im Jahre 1838
oinon Eisblock mif, dem Hagel herabfallen, dor nach der lfingeren

Dimension 1!) P. 10 Z. gemessen hat. (flop, of the brit. ass. 18!!), 32.)
Wonn man aber anoh gegen die Wahrheit so oxoossivor Hagelfttlle

gerechte Bedenken hegt, so liefern doch die vollkommen eonstatirten

Ereignisse dieser Art Beweis genug ftir die alio Vorstellung ubersehrei-

lomlo Grdsso der Eisbildung in der Atmosphftre zurZeit starker Hagel-

wetter. Kino nur 1 L. hohe Schiehte von Eis gibt fur 1 (>. M. schon
iilier 14 Millionen Centner. Es siml aber Ffille genug bekannt, wo bei

einem einzigen nur karz daneraden Hagelfall vielo Q. Meilen Landes
von Eis bedeckt wurden and wo die Bagelsebichte fusshocb war.

fell erinnere bier an das Hagerwetter bei Como, wo mehr als KiO Q.
Meilen Landes dicht tlberhagelt wurden und fuhre als weiteren Beleg

liirmeine Behauptungeinanderes Hagelwetter an, welches am 2. August

18SS zn Cronberg am Taunus von Li)we (Pogg. Ann. SO. 308)
beobachtet worden und wo innerhalb 8— 7 Minuten der Hagel das

Land fast 1 P. hoeh bedeckt hat. Da nun den HagelkSrnera nach

Po uillet eine Temperalnr — «/, his — 4° C. znkomml;, so kann man
leichl; ormessen, welehe Kall.e in der Region der Hagelbildung herr-

schenmuss. Darum hat man von jeher bei den Bemtthungen, den Hagel

/M erklaron, dahin gearbeitet, zu erforschen, woher denn eine 80 inlen-

sive Kftlte komine. Die hisher eingegangenen Antworten erschSpfen

zwar alio bekannt gewordenen Quellen von Erkaltung, gentlgen aber

keineswegs der Frage. Einige Gelehrte haben die gesuchte Erkl&rung

in der WaYmeansstrahlung aus der obersten Fl&che dor Wolken zu

linden geglaubt (Gay-Lussac), besonderswenn sie darch die mil, ihrem

Aufsteigen rerbundene Ausdehnung ohnehin schon abgektlhlt sind

(v. II n m ho Id t, SI eve My), amlere haben die Verdunstung der Was-
serhlasehen in den Wolken. untersttttzt (lurch die grosse Troekenheit

dor oberen Luft, dann durcb die directe Einwirkung der Sonnen-
strahlen mid, (lurch den elektrischen Zustnnd dor Bl&schen als Gr I

der Eisbildung angesehen (Volt a); wieder andere haben schon die

in den oberen Regionen herrschende Kalte zur Hagelbildung far

hinroicheml erklfirt, wonach es nur einer Veranlassung bedurfen soil,

ein Steigen (\ov Luft zu einer bedeutenderen H6he als gewiJhnlieh zn

bewirken (v. Buch, Mnnke, Saigey), w&hrend es auch Physiker

gab, die den Hagel (lurch Vermischung kalter Luftstrbme mil warmer

feuchter Luft entstehen lassen (0 1m s t a? d t, Schwab, Lowe). Man
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hat sich alter nicht bios auf Erklftrungsgrlinde beschrftnkt, die auf

erwiesenen Vorgftngen in tier Natur beruhen, sondern gleiehsam

Naturgesetze Bngirt, um sic zur Erklftrung dor Hagelbildung anzu-

wenden, wic. z. I!, dass Elektricitftt durch chemische Verbindung eines

eigenen Stoffes mit Wftrme entstehe und somit nur auf Kosten freier

Wftrme ihrDasein erhalte (Dclue. Lichtenberg), dass bci eincm

schnellen Obergang von Killtc in Hitze noeli grosso.ro Kftlte entstehe

(Silberschlag). Eswfire flberflilssig, auf cine kritische Beurtheilung

dieser Ansichten einzugehen, theils weil es ohnehin an solchen nicht

fehlt, hauptsftchlich aber, weil doch die Meinung dor Physiker to

Allgemeinendahingeht, dass ungeachtet aller soldier Bestrebungen der

Hagel als ein nooh unerklftrtes Phftnomen angesehen werden musse.

Zum Entstehen von Eis in dor Luft bedarf es natiirlieli nuf

einer intensiveren Wirkung der Ursache, welche ttberhaupt Kftlte

in der Atmosphftre erzeugt, und da die Umsetzung dor Wftrme in

Elektricitftt cine fast unersch6pfliche Quelle von Kftlte ist, so kann

in ihr natttrlich auch ciu hinreichender Grund zum Entstehen von

Hagel gefunden werden. Allein, da der Hagel nicht immer, ja sogar

our selten und ausnahmsweise aushomogenen Eisstiicken besteht, son-

dern bald aus derben Eisklumpen, bald aus Eiskrystallen, ein ander-

mal wieder aus Kornern, die einen Graupeleinschluss enthalten, um

den sich mehrere Eisschichten von verschiedener Dicke und von ver-

schiedener Durchsichtigkeit gelagert haben; so muss die supponirte

I frsache auch geeignet sein, alle diese Eigenthflmlichkeiten zu erklftren.

Um cine solche Erklftrung zu finden, ist es nothig, die Beschaf-

fenheit der Gewitterwolken noch einmal ins Auge zu I'assen.

Man hat Iftngst in der Luft feine Eisnadeln angenommen, weil gc-

Hisse optische Lufterscheinungen darauf hindeuten. Auchsind solche

oft wirklich gesehen worden. Silb erschlag hat sogar ihr Entstehen

beobachtet. Als er am Brocken sich in dichtem Nebcl befand, bemerkte

ov hftuflg einen weissen Punkt herabfallen und sich zu einer perpen-

diculfiren Eislinie ausdehnen. Die weissen Punkte waren ohne Zweifel

gefrorne Tropfen, die beim Herabfallen in tlev Richtung des Palles

zusammenfroren, Barral und Bixio haben am 27. Juli 1880 von

Paris aus oine LuPlreise unloniommen. Kurz vor ihrer Abfahrt war

der Himmel mit schweren Wolken bedeckt und dor Regen Gel in

StrSmen herab. Sobald or nachgelassen hallo, liess man den Ballon

aufsteigen. Die Temperatur am Boden holing 18" C. Man befand
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sich bald in den Wolkon und cs umgab die Reiscndcn ein dichter

Nebel. Erst in einer Hohe von G330 Meter = 20-000 W. Fuss liess

er die Sonne als eine scliwaclie weisse Scheibe crscheinen, man

wui'de aber von klcinen Eisnadeln bedeckt, die in der Luft sehwebten

mid in Folge des Aufsteigens dea Ballons mit eincr gewissen Krafl

nieder zu fallen aeliienen. Die Temperatur war — 10° C. Beim

Herabsteigen des Ballons begegneten die Reisenden solchen Eisnadeln

noch in dcr Hohc von 4S02 ,n == 14226 W. F. Nick I in, dor am

11. August 1822 von Kew bei London aus in Gesollscliaft des bekann-

ten Luftscbiffers Green eine Fahrt untcrnommeii , beobacbtete

solebe Kiskrystallc in einer llobe von nalie an 18800 P. Ilierdurcb

isl also bewicsen, dass cs auch Wolken gebc, die nicht mebr aus

Wasserblasehen, sondcrn aus Eiskryslallen bestehen.

Barrfil und Bixio baben unserc Kenntniss von der Nairn 1

der Wolken noch durcb cine andere Erfahrung bereichert. Sie

bemerkten namlich, dass dcr aus Bliisehen bestchende Nebcl, in

den sie bald nach ihrcr Auffahrt gckommen waren, fortdauerte,

als sie eine Mime von 5121 m=16182 F. erreicht batten, ungeachtet die

Temperatur 7° C. bctrug. Esgibtsomit aucb Wolken, die aus Blfis-

clien vou li-o|iri>arcmWasscrbestcbeii, ungeachtet ihrcTcmpcraturunler

dein Eispunkte stcht. Noch muss bemcrkt werden, dass zur Zeit, als

Barral und Bixio ihrc oben besprocbenc Luftfahrt unternahmen,

die Warmevcrhaltnissc in dcr Luft nicht ganz normal waren, wie sicb

aus den angestellten Temperaturbeobachtungen entnehmen liisst. Man

land niimlichin dcr lldhe von 7010'" eine Temperatur von — 39
?7C,

wiilirend amBodenl8°C. war, inilhin eine Abnahme von 18 + 39-7 =
Ii7

?7C. oder von 1°C. fur I21
9

!i
m

llohc. Aus den Bcobachtungcn,

wclchc Gay-Lussacbei seiner am 1G. September 1804untcrnommc-

nenLutoeise augestellt bat, wo die Warmo am Boden 27 ?
7!i, in einer

llohc von :h;!)1"' aber 8°B war, ergab sich erst fur 191 7"' Hohe

cine Warmeabnahme von 1° C.

Diese Erscheinungen berechtigen uns zu der Annahme, dass die

Substanz der Wolken durch Wasscr in drci verschiedenen Zustftnden

gebildet werden kbnne, aamlieh 1. durcb Eisnadeln und kleinc Eis-

kryslalle; 2. durch Wasserblaselien von der Temperatur unter 0°C.

:

3. durcb solebe von eincr Temperatur liber 0" C.

An kalten Wintertagen bestehen die Wolken. ungeachtet sie der

Erde schr nahe sind, wahrselieinlieh ihrcr ganzen Dicke nach aus
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Eisnadeln. Werden diese in Folge einer Erkaltung oder einer Dunst-

zufuhr einander nahe gebracht, so vereinigen sie sich zu Aggregaten,

besonders zu Sternchen und diese wieder zu grbsseren Flocken,

welche herabfallen und den Schnee bilden. Die Form der Eis-

krystalle, aus denen die Flocken bestehen, is* wahrscheinlich vor-

schieden, je nachdem sie von der untern Flftche der Wolke oder aus

dem Inueni derselben und aus einer geringeren oder grbsseren Tiefe

stammen, ja es ist wahrscheinlich, dass dieKrystailehen scbon in der

Wolke ;iu verschiedenen Stellen vou einander abweichende Formen

haben.

Die Wolken milder Wintertage und jene des Frtthlings und des

CTerbstes, bestehen, wenn ihre Dicke nicht ganz unhetrfichtlicb ist,

wahrscheinlich in den unteren Schichten aus Wasserblfischen, in don

oberen aus Eisnadeln. Es ist kaum anzunehmen, dass sich in der

geringen Hbhe, welche solche Wolken einnehmen, Blfischen unter

0"C. erbalten kbnnen, ohne durch die stSrenden Einwirkungen, wie

sie die Atmosphftre in dem der Erde nahen Theile fbrtwfihrend er-

fahren muss, zum Gefrieren beslinunt zu werden. Bilden sich nun in

dor oberen, aus Eisnadeln bestehenden Wolkenschichte Aggregate

solcher Nadeln, so kOnnen sie durch den Wind zu kleinen Bftllchen

zusammengetrieben werden; auchschlftgt sich beim Herabfallen durch

die untere, bios Wasserblfischen enthaltende odor gar regnend«

Schicht, rasoh Wasser an sie nieder, gefriert und filllt das aus Nadeln

oder Plftttchen bestehende Eisaggregat zu einem Kltimpehen aus:

Solche fallen dann als Graupeln zur Erde herab. Derlei K5rner fallen

in dor That nur beim Obergange der warmen /.oil in die kiillcre und

umgekehrt, also im Frlihling und Herbst odor an milden Wintertagen.

Dass zu ihrer reichlichen Bildung ein plbtzlicher Cbergang von

Wfirme in Eleklrieiliil; wesentlich beitragen konne, ist fur sich klar.

Wenn dieses geschieht, hat ein Graupelfall mehrere Charaktere eines

Gewitters an sich; er falll; pliitzlicb und sehr reichlich , rnaeht Pausen

und ist von elektrischen Entladungen begleitet; kurz er ist Graupel-

hagel.

Im Sommer (lberhaupt, an heisson Tagen dieser Jahreszeit ins-

besondere, haben die Wolken in der Regel eine bedeutende Hbhe,

odor wenn auch ihre untere Flftche tief herabreicht, eine betrftcht-

liche Dicke — Barral und liixio legten in einer Wolke don Weg von

BOOO™ - 18800 Fuss zurttck, ohne sic ganz zu durchfahren — odor
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endlich schweben mehrere Wolkenschichten ttber einander. Die ober-

stcn Wolken odor die oberste Sehiclil dicker Wolken besteht ohne

Zweifel nur aus Eiskrystallchen, die untere bios aus Wasserblfischen

ilber 0° 0. ; (lass zwischon beiden Blfischen unter 0° C. vorkommen

kdnnen, ist durch die vorhin angeftihrte Erfahrung bewiesen. Ent-

steht nun in einer solchen Wolke in Folge der Umsetzung von Wflrme

in Elektricitat plotzlich eine bedeufende Erkaltung, so bildet sich

rasch Eis entweder in homogenen Stttcken oder in solchen mil einem

Einschluss von festenKOrpern, wie sie gerade in der Lufl schweben.

Die Erschtitterung, welcbe eine solche pliJtzliche Erkaltung ringsum

hervorbringen muss, kanh nicht verfehlen, die ISliischcn unter 0° C.

plotzlich zum Gefrieren zu bringen und ebenfalls Embryonen fur

Hagelkftrner zu bilden, oiler selbst Eisklumpen mit einem Geftlge,

wie solches an Wasscr bemerkt wird , das man durch entsprechen.de

Behandlung bei einer Temperatur unter 0° C. tropfbar erh&lt und

danii rascli zum Gefrieren bringt.

Die herabfallenden Eisstucke kbnnen endlich (lurch Wasser-

niederschlftge , die sich beim Herabfallen an sic ablagern, nocb ferner

sehr stark rergrfissert werdeh. Da in den verschiedenen Scbichten

dersellieii Wolke oder in den iibcr einander schwebenden Wolken

vei'schiedene Grade der Temperatur und Feuchtigkcit hcrrsclien , so

werden sich die einzelnen Niederschlagsscbichten nicht gleicheu und

es wird hieraus das Entstehen mehrerer das Hagelkorn umhiil lender

Eisschichten von verschiedencni Grade der Dicke und Durchsichtigkeit

erklSrbar. Man hat zwar die starke Vergr&sserung der Hagelkbrner

wiihrend lies llerahfalleiis mil der Kiirze der
t

Fallzeit nicht inEinklang

bringen zu k&nnen geglaubt. Allei ir scheint diese Einwendung

niclil von Belang. Wenn sich audi die untere Grenze der Ilagolvvolken

nicht in grosser Nolle beflndet, so reichl doch die Wolke vveit hinauf.

Nach Benzenberg durften mSssige Regentropfen zu einem Fall

von 3000 P; I lobe schon 100 Sec. Zeit lirauchen und Prof. Loo in is

in Newyork weisi (Proceedings of (he ainerc. ass. 18UG, p. 71),

gesttitzt auf Hutton's Versuche Qberden Luftwiderstand nach, dass.

wenn dem Falle aufwflrts gerichtete Luftstrome entgegenwirken, ein

grosser Hagelstein l> M. braoche, um IJ000 F. hoch herabzufallen , ja

dass klcinci'c Massen 10M. undmchr ila/.u benotbigen iliiil'len. Solche

Zeit reichl; alier gewiss vollkonmien aus, um grossen Eisinassen das

Entstehen zu geben, um so inelir, da eine derarligc Wirkung sehr
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rasch vor sich geht. Maupeptuis erzahlt (discours mv la mesure

do la terre), dass zn Tomai, als man die Thtir eines geheizten Zim-

mers Sffnete, die eintretende kalte Luft alsogleich die wfirmeren

Dttnste der Ziramerluft in Schnee verwandelt habe, der in dicken

weissen Wirbcln erschien. In Petersburg, so berichtet Hob is on,

geschah es, dass man hoi einer zabJreichen Versammlung wegen

Mangel an frischer Luft, cin Fenster aufmachte. Die eindringende

Luft biidete nun augenblicklich Wirbcl von schneeartiger Substanz.

Bekannt ist cin Versuch , den man bei der in Schemnitz aufgestellten

Hell'schen Luftsaulenmaschine oft angestellt hat. Lasst man die mit

Wasserdunst gesattigte comprimirte Luft durch Offnen eines Hahnes

herausdringen , so flndet in Polge der Ausdehnung der Luft eine

pasche Erkaltung Statt und diese macht die in der Luft befindlichen

Dilnste augenblicklich gefrieren, so dass, wenn man den Strahl mit

einem llul; auffangt, dieser mit Eis rasch erfttllt wird. Es kann sich

demnach ein ahnlicher Process wahrend der wenn aucb nur kurzen

Zeit des llerablallens von Eiskbpnern unzahlige Mai wiederholen und

Eismassen von sehr ansehnlicher GrSsse erzeugen.

Meine Darstellung hat den Zweck zu zeigen, dass man die Er-

scheinungen bei Gewittern llberhaupt, bei Hagelwettern insbesondere,

aus einer Umsetzung der Warme in Elektricitat erklaren kemne, weni-

ger aber darzuthun, dass hier eine solche Umsetzung wirklich stattfinde,

Urn letzteres zu beweisen, hatte auch gezeigt werden mtissen, dass

bei Gewittern die Bedingungen vorhanden seien, an welch* diese

Umsetzung gebunden ist. Ein solcher Nachweis ist aber gegenwfirtig

noch nicht mSglicn, weil jene Bedingungen selbst noch nicht voll-

stfindig erforscht sind,

lch babe in meinem Vortrago voin 13. November lSUli gezeigt,

dass bei einem Warmestrome, der von einem schlechtenLeitep in einen

besseren iibergeht, Wflpme in Elektricitat umgesetzt werde. Wenn auch

dieser Uhergang eine wesentliche Bedinguag der Umwandlung ist,

dttpfte sie wohl kaum die einzige sein. Dazu kommt noch, dass es

dermalen noch nicht moglich ist, den Gang der Warme in der

hSheren Atmosphare, wo Wassep, Eis, Luft und Dunst vereinigl

vorkommen, Schritt fur Schritt zu verfolgen. Dass der Ubergang der

Warme bier cine bedeutende ltollc spiele, kann aber nicht in Abrede

gestellt werden, ja wennBecquerel's Behauptung richtig ist, dass

sich schon bei der Beruhrung wannen Wassers mit kaltem Elektricitat
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entwicklc, so fst audi die Natur dicser Rolle sclion ctwas aufgcklart.

Eine Bewcgung dcr Warmc beweisen abcr die Erfahrungen, deren

ich am Eingange Erwahnung gcthan babe unci die im Allgeincinen

darauf hinauslaufen, dass zur Entstehung von Gcwittern iiberhaupt und

von Hagelwettera urn so mehr Tcmperaturdill'erenzen, die durcli

Warinestroine ausgoglichen werden miissen, unerlasslichc Bedingung

seien. Bei der Entstehung von llagelwettern treffen immcr Luftstrome

von schr verschiedencr Temperatur zusammen; denn die Gcgenden,

vvelche diesen Gevvittern am meistcn ausgesetzt sind, liegeii meistens

in der Niihe holier Gebirge und sind selbst flach. Solelie Gegenden

sind : z. B. urn Clermont in den Auvergne, am Ausgange des Aostalhales,

am Abfall dcr Alpen gegen Mailand liin, die Ebene Iftngs der steirischen

Gebirge in Niedei-osterreieh. Der Boden soldier Lander erbitzt sieb

an hcitcren Sommertagen sear stark, wahrend die Luft auf den Ber-

gen nur wenig den gewohnlidieu Temperaturgrad (ibersteigt. Naeli

Koma tz treten in Steiermark gcrade dann die hel'tigslen Gewittercin,

wenn der Boden des llaehcn Landes viol mebr erbitzt ist, als die holier

liegenden Gebirge. Siid- und Nordwinde sind ihrer Natur nach im

Wiirmegrad am ineisten verseliieden und ein Zusammentrefl'en soldier

scbeint aucli oft die Hauptteranlassung zu einem Hagelwetter zu scin.

Eine nftbere Prufung des Einflasses soldier Verhaltnisse wird obne

Zweifel manche Partie in dem Bildungsprocesse der Gewitter weiter

aufhellen. Was ich bier zu leislen unternommen, ist nur ein geringer

Theii dessen, was nodi geschehen mass, urn zur vollen Klarheit zu

gelangcn. Ein Verdienst wird man aber meiner Bcmubung nicbt

absprechen konnen und dieses besteht in Folgendem: Noch vor einigen

Jalirzebentcn hat die Elektricitat due last ausscbliessen.de llerrsehal't

fiber die Lufterscheinungen ausgetlbt und es ist die Atmosphfire nur

eine Art Zwaiigsarbdtshaus gewesen, worin die Elektricitat den llerru

gespielt hat. Bertholon in Frankreich und llube in Deutschland

baben dieses Reich gegrundet und der Elektricitat zu dem hohen Posten

verholl'en. lleut zu Tage ist sic alter bios Dienstmagd in dem almo-

spharischenHaushalt und cs ist ihr selbst beim Gewitter nur cine sehr

untergeordnete Bolle zu spielen erlaubt. Die von mir aulgestdlte An-

sicht diirftc vidleicht beido Extreme mil einander vcrsohnen und jeder

der in der Atmosphftre waltcndcn Nalurkrafte den gebuhrciiden

Bang anweisen.
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Unforwckungen Uber das Cylinderepithelium der Darmzotten

und seine Beziehung zur FeUresorplion.

AngeslolU im physlologisohen Institute der Winner Univorsitut.

Von J. Brettauer und S. Steinach.

(Mil. I Tale I.)

(Vorgelegt in der Sltzung am 22. JRnner 1887 von dem w. M. limn Prof. Briicke.)

An tier breiten, der Darmhohle zugekehrten Seitc der Cylinder-

zelleri des Dilnndarms befindet sich ein durchscheinender Saum,

dessen Henle ') bereits in seiner allgemeinen Anatomic erwfihnt und

welelien er fur eincn verdickten Tlieil der Zellmembran hielt; aueh

Gruby und Delafond :
) erwahncn dieses Saumes unter dem

Naraen des bourrelet transparent, worunter sie wold niehts Anderes

verstanden haben kftnnen. Ko Hiker 3
) beschrieb in seiner mikro-

skopischen Anatomie den vorderen Uinriss dieses Saumes als die durch

Diffusion abgehobene Zellmembran, indetn er glaubte, dass Flilssig-

keit den Raum zwischen ihr und dem Zelleninhalte anfttlle, wfihrend

bonders *) die Ansicht vertheidigte, dass der Saum ein verdicktcr

Tlieil der Zellmembran sei. Briicke 5
) zcigtc, dass dem Durch-

gange von Fetttropfchen durch eine solehe homogene Zellmembran

wesentlicbe physicalische Schwierigkeiten entgegenstehen und

sebloss demnach, dass die Zelle vorn nicht durch eiue Membran

geschlossen, sondern in ibrer ganzen Breite offen sei und bielt daher

den Saum fur eine aufgequollene Schleimmasse, welche den Eingang

in die Zelle verlege. Vor kurzer Zeit besehrieheii Punke °) und

Kolliker 7
) unabhftngig von einander Streifen an dem Saume,

welche parallel mit der Axe der Cylinderzellen gestellt waren.

i) Henle, Allgcm. Anatomie, p. 239.

~) Gruby u, Delafond, Comptes rendus do 1'Acad. 1843,
:

<) Kcill iker, Mikrosk. Anatomie, II, t. HSIfte, p. 1U6.

') Donders, Nederl. Lanoet, 3. Serle, II, p. S48.

:>

) Denkschriften d. k. Altademle, VI. Bd., p. I o I n.

*) Funke, SI e bo Id u. K8 Hiker's Zettsohrift f. wiisenschaftl. Zooiogie. Vrt. Bd.

i8t>;;, p. 822.

') KSlliker, Verhandlungen der WUriburger Gesellschaft, VI. und VII. Bd.
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Funke entbielt sich vorliuifig ciner bestiromten Deutung dieser

Erscbeinung, wiihrend Kbllikcr die Streifcn fur den optisohen

Ausdriick von Porcn liielt, indcin cr sich nunmehr dor Ansichl

anschloss, dass der Siuun cin rerdiekter Tbeil dor Zellmembran sei,

der von chen dicscn Porcn durchbohrt wiirde, so dass hiedurch den

Fetttropfch.cn zahlreiche Wego in das Innerc der Zcllen erftffnet

seicn — eine Ansicht, wclcher Donders ') in neuester Zeit bei-

getreten ist, wiihrend Moleschott s
) die Ansieht Brttcke's vcr-

thcidigt, dass die Zcllen vorn nielil; durch eine Meniliran nesohlossen

seien. — Wir haben nns mit der Untersuchung dieses Sanmes und

seiner Streifcn bcschiifligt und kbnnen in it Sicberbeit angeben, (lass

die Streifcn niebt der optischc Ausdruck von Porcn sind und dass

der ganze Saum mit dem Zelleninbalte in cincm innigorenZusamnien-

hang steht, als mit der Zcllmembran.

Wir haben mit der Untersuchung des Kaninchens begonnen.

Wir Ibdteten das Tliicr durch eincn Schlag auf den Kopf, eroffneten

rasch die Bauchhbhlo und streiftcn fiber die Schleimhaut des in

lebhafter pcristaltisclicr Uewegung begrifl'encn Darmes ganz leicht

mit einer Staarnadcl bin. Die so gewonncne Masse breiteten wir

ohne Anwendung irgend cines fremdartigen Men-

struums auf dcmObjocttrager aus, bedeckten sic mit cincm Icichten

Deckglase, Zerrung und Quetsehung mbglichst vermcidend. Wir

haben alio unsere PrSparate auf dieso Weisc angefertigt und nur,

woes ausdriieklich angegeben ist, einReagens angewendeiTrotzvieler

hart neben und iiher einander liegender Zotten und Zellcn finden

sich doch immer frci liegendc Zotten mit dem aufsilzendcn Epithel,

welchc fiir die Beobachtung ganz gceignet sind. In den Zotten und

Zellcn fanden wir kein Fett, die Zellen hatten eincn hellen Saum in

einer Breite von 0-002U — 0-0030 Millim., dcrselbe war durch-

gehends deutlich geslrcift; an cinzclnen Stellen warcn die Streifen

an der dem Darmcanal zugewendctcn Seite breitcr und vcrliefcn

schmiiler werdend gegen den Zelleninhalt hiu, so dass der Saum

bfters aus cinzelnen, sclir schmalen, dicht neben ein-

ander s te he nd en Stuck chen zusaminengcsctzt erschien.

l
) Donders, Nederl. Lancet, auoh in Moleschott'a Untersuchungen zur Pfaturlehre d.c.

a. ill, p. io2.

3
) Mol eseh ott und Murfcls, Wiener medio. Wochenachrift 18S4,Nr. 52 und deasen

Untersuchungen, lid. II, p. 11!).
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Wir untersuchten hierauf ein Meerschweinchen, in dessen

Zotl.cn unci Zellen sich ebenfalls keine Fetttropfchen vorfanden, son-

dern bios jener matte, grauliche Inhalt. An dcm hellen Saume der

Cylinderzellen, welche alle den Zotten aufsitzen, liisst sich leichter

als liciin Kaninchen das jeder einzelnen Stelle zugehiirige Stack

erkennen, audi war er breiter als dor des Kaninchens, bis 0*0038

Millim. mid iiberall seiner ganzen Breite nach deutlich gesti'eift. Das

ganze Hild zeigte aber nicht den Charakter von feinen Canfilen oder

Poren, sondern der Saum erwies .sich als aus einzelnen sehr deut-

lich un terscheidbaren Stftbchen bestehend. Die Streifen

waren nur der Ausdruck (\m- Begrenzung zweier neben einander

liegenderStOckchen, die an rielen Stellen, besonders am freien Ende
scharf contourirt waren, mehr eckig als abgerundet. An einigen

Zellen, die mil anderen noch im Zusammenhange standen, waren die

Staochen des Saurnes btlrstenartig aus einander getreten, und liessen

die eckigen Contouren noch deutlicher erkennen (vgl. Fig. J3). Dieses

eben besohriebene Hild erhiell.cn wir bci der Untersuchung ganz
frischerDarmstucke, und es sind dadurch dieBedenkengehoben, als

ob wir cine etwaige Leichenerscheinung oder cin Kunstproduct vor

Augen gehabt hfitten, welches durch den Zusatz irgend einer fremd-

artigen Pllissigkeit hervorgebracht wordeu wftre. Die Kiirnchen

peichten nicht ganz bis an den Saum, sondern es zeigte sich zwiscben

letzterem und den Kiirnchen ein heller schmaler Streifen. DieAnsicht

vun oben liess die Zellen in ihrcr ganzen Ausdehnung wartzehen-

fdrmig erscheinen ')> so dass die einzelnen Wftrzchen an Dicke dem

Durchschnitt der Stftbchen entspreclien. Die Untersuchung einer

fOnfpercentigen Lbsung vun phosphorsaurem Natron zeigte die Zellen

etwas aufgequollen, den Saum etwas breiter; ebenso an Darmpartien,

die circa 20 Slunden in einer solchen Salzliisung gclcgcn batten,

und an cinem klihlen Orte aufbewahrt waren.

Nachdcm inelircre derartige Untersuchungen uns das oben

beschriebene Bild beinahe immer bestfltigten (die Erklftrung der

') Wir h«ben mil. einem ausgeieiohoeten I'l iissl 'aches Instrumente neuester Construction

untersueht, welohes alle una tugfingliehen und wfihrend dieser Untersuchung

mehrmnls mil. denselben Objecten gepriiften Mikroskope von Oberh8user,
Naohet, Kellner (Belthle) an Schfirfe und Deutliohkeit der Bilder urn ein

Namhaftes ttbertraf.

Silzb. il. mathem.-naturw. CI. XXUI. I!<l. I. lift. 20
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AusnahmsfSlle licgt in der weitercnUnlersuchung) und liicmit nach-

gewiesen war, dass die Streifen schon im leben den
Thiere vorhanden, zugleich abcr audi nur der Ausdrack der

Zusammensctzung dcs Saumes aus einzclnen Stiickchcn sind: stcllten

wir uns die Frage, wie sich wohl der Saum und die ilin zusammen-

setzenden St&bchen im nuehternen und wie im rcsorbirendcn Thiere

vcrhaltcn wiirdc. Wir wahlten zur Liming dicser Frage hauptsach-

lich Meerschwcinehcn , weil sich der Saum und die ihn zusammen-

sctzcndcn Theile an diesem Thiere am bcsten beobachten licsscn.

Wir kiinnen dalier dieses Thief zur Wicderholung unsercr Vcrsuehe

vor alien iibrigen empfchlcn.

Wir sperrten halberwacheene und crwaclisene Mecrschw cin-

ch en 20 l»is 24 Stunden ab, ohne ilmen irgendwclche Nabrung zu

geben. Der Magcn cnlhielt nur nocb wenigc Spciseroste, der Diinn-

darm war ganz leer, in den Zotten und Zcllcn waren nie Felttropf-

chen anzutrcflen. Der Saum der Cylinderzcllen war bis 0003S
Millim. breit, immer sebr deutlicb gestrcift und zeigte viclfacb das

burstenartige Auseinandcrstehen dercinzclnen Stftbchen,welche scliarf

eontourirt waren. An cinzelnen Slellcn divergirten die Slabeben so

stark, dass dieselbon cincn Winkel mit einander bildelen. Diescr

mit seiner Spilzc dcin Zelloninhalle zugekehrte Winkel entsteht

dadurch, dass mebrere Slabeben auf jeder Seito desselben ibr der

Darmhbhle zugekehrtes Ende einander nfihern (vgl. Fig. 2). Bei

genauer Einstellung und giinsliger Beleuchtung kann man aueb fiber

oder untor der Fbcne, in wclcbcr jenc keilfiirmige Spalle am deut-

liebsteu gesehen wird , anderc Durcbschniltsebencn cinstellen, die

gestrcift sind. Es deutet dies, cbenso wie die gleiehmassige Chagrin-

form, die man bei der Ansiclit von oben wahrnimmt, darauf bin, dass

die Stiibcbcn niebt bios am Rand e der Zelle aufaitzen, sondern das

gauze Gebilde gleiclnniissig zusainmcnsclzcn. In zwei Fallen saheu wir

solche keilfiirmige Spall.cn, die gegen die Darmhiihle bin convcrgir-

Icu und gegen den Zellcninbalt bin divergirten.

I5ci der Behandlung mil VVasser traten tbcils die bekannteu,

blassen Kugeln aus , tbcils warden die Saumc kuppelfOrmig abge-

boben, wodureli die Slabeben nocb deutlicber divergirten; allinahlich

alter wcrden sie blasser, die Contouren versehwimmen und die Stiib-

cbcn geben mehr odcr weniger zuGrundc,mansichtanderKiigel nocb

einen hBckerigen Contour; doeh konnton wir in diesem hockcrigen
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Contour nicht wie Kblliker ein Stuck der Zellnvembran erkennen

(a. a. 0. im Separatabdruck S. 9).

Durch die mehrstundigeBehandlung mil; phosphorsaurera Natron

quellen die Zellen anf, isoliren sich und nehmen oft verschiedene

Gestalten an. Die Stflbchen des Saumes treten oft raehr atrs einander,

oft scheinen die einzelnenStUbchen aufgequollen und zeigen keine so

scharfe Begrenzung mehr, wie im frischen Zustande; in der Hegel

aber iibcrragt der Saum die Seiten der Zelle kronenartig.

In den Cylinderzellen des Dickdarms konnten wir weder im

frischen Zustande noeh durch Behandlang mit Reagentien Streifchen

(und Stiibchen) nachweisen.

Wir gebeii nun zu den Beobachtungen an resorbirenden
Meerschweinchen Qber. Wir fanden die jungen und saugenden Thier-

chen meist in vollster Resorption. Der grosste Tlieil der Zotten war
mit Fetttrttpfchen angefttlK, ebenso strotzten die Cylinderzellen

von Fetttropfchen ; der Saum an den Zellen Avar ftusserst

schmal, blass und oft nur durcb cine Linie angedeufet, die bei

genauererBeobachtung ersichtlich wurdc. Strcifen konnten wir audi

mit den bestcn Instrumenten in diesem schmalen Saume nicht ent-

decken. In diesem Zustande schloss der Saum die Zelle nach vorn

zu ab; wirrnusscn dies daraus schliessen, dass grossere Fetttropfen

in der Niihe des Saumes gegen diesen abgeplattet erscheineu. Die

PetttrSpfchen zeigten eine sehr verschiedene Grosse, von den unmess-

baren Kornern bis zu einem Durchtnesser von 0001— 0-003 Millim.,

ja zuweilen 000t» Millim. Andere Zellen, die wie ihre Zotten nieht

mil Fett angcfiillt waren, zeigten einen viol breiteren, aus schwach

divergirenden StSbchen zusammengesetzten Saum, wie wir ihn bei

nUchternen Thieren antrafen. Zwischen diesen beideu Bildern in der

Mitte stehend, sahen wir leere Zellen, die einen nieht sehr breiten

(doch breiter als bei den mit Fett gefiillten), aber deutlich gestreif-

ten Saum zeigten. Bilder dieser versehiedenen Ubergangsstufen, von

der bereits verschwindenden Breite und Streifung des Saumes an

den mit Fett gefiillten Zellen bis zu dessen namhafter Breite und dem
Auseinanderstehen der ihn zusanunenselzcndcn Stiickchcn an leeren

Zellen, erhfilt man am sehonsteu und oft in einem und demselben

Prftparate von elien getiJdteten Thieren, die erst tin Beginne der

Resorption sich beflnden.— In dem Saume selbst konnten wir keine

Fetttropfen walirnelimen; wenn wir hie und da derlei zu sehen

20 »
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glaubten, so erwies sich bci genauerer Bec-bachtung , dass die Fett-

kiirnchen auf tlcm Saurae gelegen batten. lm Duodenum waren in

den meisten Fallen die UbergSnge nicht so scharf nachzuweisen, wic

im Ubrigen Dunndarm. lm Dickdarrae war der Saum sehmal und die

Streifen mangelten.

Warden Darmstttcke dieser Tliierc in phosphorsaures Natron

gelegt und 12—20 Stunden darin gelassen, so zeigte sich das bci

der Untersuchung friacher PrSparate theilweise grosskbrnige Felt in

den Zellen gloiclunfissig t'ein zertheilt und die Saume der Zellen, die

an denselben Darrapartien im frischen Zustande sehmal und unge-

streift erscbienen, waren wieder broiler und inelir oder weniger

deutlich gestreift. Eben so zeigten sich an DarmstUcken, die mehrere

Stunden lung in 1'reier Luft oder in der Bauchhdhlc der gelodteten

Thiere gelegen hatten, bei genauer Untersuchung an dem breiter

gewordenen Saume der mil Fett gefiillten Zellen Streifen.

Wenn man die Unterschiede des Zellensaumes an leeren und an

mil Felt gefiillten Zellen beimMeerschweinchen, als dem hiezu geeig-

uelsleu Objccte, kennen gelernt bat, so ist es dautl audi uiebl

raehr sehwer, dieselben Vorgiinge am Kaninchen zu verfolgen.

llungernde und uiiehternc Kaninchen zcigen beinahe dieselbe Breile

des Zellensaumes (bis 001KS Millim.) wie das Meerschwcinchen, die-

selbe deutliehe Zusammeusetzung aus einzelnen Sliickchcn, dasselbe

biirslcnlorinige Auseinanderstehen dieser Stabehen, nur erselieinen

oft die einzelnen Stabehen weniger scharf eontourirt. Durch Wasser-

zusatz warden die Saume wieder dureb die austrctenden Kugeln

abgehoben , und durch die starke Divergenz der einzelnen Stabehen

glicb das Bild aulTallend einem feingezahnten Bade eiuer Tasehenubr.

Wir sahen aueb in rnebreren Fallen den Inhalt von Cylinderzellen,

die durch lfingeres Liegenlassen in phosphorsaurem Natron kugel-

rund aufgequollen waren , ganz gleichmassig in der Zelle verlbeilt

(vgl. Fig. 1), und nicht wie Kiilliker in Figur 7 zeiehnet, nacb der

Snilze der Zelle bin gedrttngt.

Analog den Beobachtungen am Meersehvveiuchcn fanden wir

bci den resorbirendeu Kaninchen die Saume der mil Felt gefiillten

Zellen constant sehmal nod nicht gestreift, und vorzuglich schon

zeigte sich dies wieder an saugenden Thieren (vgl. Fig. 4). Mehrrnals

haben wir sowohl an leeren, als an rait Fett gefiillten Zellen ohne

Zusatz eines freindartigen Bcagens Schleimkugeln austretcn seben.
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Diose Beobachtungen an rcsorbirenden Thicrcn erklfiren

Brilckc's Annahme, cs sci die Basalseite der Oylindcrzellcn nur mit

oincm Schleimpfropfe verschlossen , denn bci saugenden Kanincbcn,

welche grbsstentheils seinen Untersnchtingen zu Grunde Hegen, ist

der Saum so schmnl und die Fettanfttllung so gross, dass sicli erste-

rcr der Beobachtung oft entzicht. Durch die langere Behandlung mit

Wasser geht er leicbt ganz zu Grunde und austrctende Kugeln

nebmen seine Stelle ein.

Audi geben uns diose Beobachtungen directed Aufscbluss liber

Funke's Bemerkung (a. a. 0. p. 323), dass cr gerade an den

Stellen, wo die Zellcn mit Fett erfiillt waren, keine Andeutung von

Streifen entdecken konnte. Ko Hiker dagegen bildct in der ersten

Figur seiner Abbandlung cine Reihe fettgefullter Zellen mit gestreif-

tem Saum ab; wir wissen aber, wie wir oben angegeben baben, dass

durch inebrstiindigcs Licgenlassen oder Behandeln mit Reagentien,

wie dies Kit Hiker bei seinen [Jntersucbungen getban bat (a. a. 0,

S. 6 und 7), die Streifen an den mit Fett gefiilltcn Zellen wieder

zum Vorscbein kommen.

Der Zustand, in welcbem die Streifen zur Annahme von Porcn

Veranlassung geben konnten, ist eine Mittclstufe zwiseben dem niicb-

tcrnen Zustande und demjenigen, in welcbem die Zellcn mit Fett

gefdllt sind. Man kann sicb den Wccbsel so denken, dass durch Vcr-

ki'nzung und verhaltnissmassigo Verdickung dor cinzelncn slabl'drnii-

gen Stiicke die trennenden Streifen zwiseben ibnen immcr sehmiiler

werden und endlich dem Auge ganz entschwinden. Ebonso kann man

sieh denken, dass der so hcwirkle festere Verscbluss der mit Fett

gefiilltcn Zellen bci der Contraction der Zotten den Rflcktritt des

Fettes in die Darmhoble vcrhindert. Findet nun der ganzc Vorgang in

umgekelirter Reihenfolge Statt, so werden zuerst die Streifen

erscheinen und endlich das biirstenformige Auscinanderstcben an

ganz leeren Zellcn cintretcn.

Wir gingen nun zur Untersuchung von llunden Qber. I'ei

Hunden, die 24—36 Stunden nichts zu fressen bekommen batten,

deron Cbylusgefiisse, Zotten und Zellcn leer waren, fanden wir die

Si'tumc der letztercn vcrhaltnissmiissig breit, 0-0030—0003i> Millim.

mossend, sic waren deullich gestreift und ibre Zusammcnsetzung aus

cinzelncn StSbchen, die an vielcn Stellen divergirtcn, leicbt bcmei'k-

bar. Dies war das Verhallen. wenn wir. wie gewiibnlicb, iin Darin-
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schloirn des Thieres antersuchten. Auf Wasserzusatz wurde audi

liicr der Saum abgehoben und ging bfters die bei dem Meerschwein-

clien beschriebenen Yerfinderungen ein. Of( sahen wir bei dieser

Behandlungsweise von don Zellen losgerissene Siiumo, die den

freischwimmenden , blassen Kugeln aufsassen. Hoi einzelnen noch

unverletzten , isolirten Zellen ragte doc Saum kronenartig wcil (Iber

die Seitenrander der Zellmembran, das Auseinanderstehen dor Stab-

chen aufs Deutlichste zeigend (vgl.Fig. 5). Auf dieses spcciello Bild

beziebt sich offenbar die Slelle bei Gruby und Delafond, in wel-

cher sie sagen: „k la surface des epitheliums des villosiles do l'in-

tostin grele du chien existent des corps vibratiles non encore decrits,

dont la fonction est peuletre de deplacer, quand il est necossaire, lo

chyle brut, qui est en contact avee les epitheliums." Im Duodenum

fanden wir die Breite des Sauraes und die Dcutlicbkeit der Streifung

derjenigen des (Jbrigen Dunndanns wieder etwas nachstehend,

wiihrend wir im Dickdarm an frischen und rait Wasscr behan-

dellon I'riiparaten don Saum wenigstens uin % sclimiiler als im

Dflnndarm antrafen, und die Streifen nur undeutlicb zu erkennen

waren.

Hunde, die wir im Stadium der Besorption tOdteten und dcron

Chylusgefasse wir audi in den Darmwandungen 4

—

li Stunden nach

einer reichlichen Fattening aufs Schonste angofiillt fanden, zeigten

in den Zollcn und dercn Zellen, sowio audi in der Darmhohle ein

meist feiner vertheiltes Fell, als wir es bei Kaninchen und Meer-

schweinchen anzutreffen gewohnt waron. Die Zollcn batten auch bier

eincn schmalen ungestreiften Saum, und die FettanfUllung war an

manchen Stellen so gross, dass er verschwindend kloin crschicn,

wahrend cr an andercn die Breite von 0001 Millim. erreiclite. Tn

den untersten Partien des Diinndarms waron ill einem Fallc die

Chylusgefasse nicbt gefUlIt, die Zotten und Zellen noch loor, und da

waron die Siiume 0-002—0002S Millim. breit und ziemlich deutlicli

gostreift, jedoch nicht in dem Grade wie bei niichtcrnon oder bun-

gernden Thieren. Im Dickda.rme sahen wir nur sclimale Siiume und

hie und da ganz offene Zellen.

Die Epithelzellcn derjenigen Darmstucke niichlcrner Hunde,

die 12—'18 Stunden in einer verdiinnten Losung von phosphor-

saurera Natron gelegen hatten , zeigten ein so eigenthumliches Ver-

halten, dass wir nolhwcndiger Weise naher darauf eingehen miissen



tintsrsuchungen liber das Cylinderepithelium dor Dormzotten etc. :n

Die Sfiume waren etvvas breiter geworden mid aufgequollen nnd

zeigten mehr weniger soharf alio Ubergiinge von dentlichcn Streifen

bis zu den stark divcrgirendcn Stfibchen. An ciner odor beiden

Sciten der Kornermasse sail man don Contour grossor blasser Kugeln,

so dass dor Zelleninhalt sieh entweder naoh dor Peripherie der

Kugel krtimmte (dio Zellenrbrm im Allgcmeinen beibehaltend) , oder

dass cr sich in dercn Milfc befand nnd beiderseits von blassen Kugel

-

Iboilcn eingesohlosscn wurdo. l)cr Saiim war immer ansscrbalb dor

Kugelperipherie zu sehcn, unmittelbar dcm Basaltheile dea Zellen-

inhaltos(vgl.Fig. 6a) aufsitzend. Daneben lagen.so woit man scbfitzen

konnte, in gloicbor Anzabl , inbalfsleere, oten deullieh offene u'nd

soharf contourirte Zellenhfiute, deren oft spitz zulaufendes Ende das

Licht in dor liogol stfirker brach als dor obere Theil. DieOffnung
war rein gezeichnet, glatt, durchaus nicht gerissen
(vgl. Fig. (i />). Auf Zusatz von Essigsiiure traten dio Umrisse nocb

otwas scbiirfor borvor. Dor Mangel oinos jegliehen lnhall.es, dio

triobtoWiiriiiigo Fo-Piti nnd die sobarfon Umrisse, lasseh uns dioso

Gebilde als die wirkliobon Zellonhiillon orkennon. wahrend die mil

dcm Saiuno veibuiidene Kornermasse saimnt der sio oinsebliessondon

blassen kugel, den aus jonen Mullen ausgetrelcnen Zcllouinball: dar-

stellen. Dio Coulouren der wirkliebon , leeron Zellhullen beweisen,

dass jene danebenliegendeu blassen Kugeln mil Zelleninhalt nnd

Samn koine ausgedohnlen Zellniembranen sind, tint so mebr, da sich

ihre Contourou von denjenigen der gewehnlieh austretenden blassen

Kugeln dureb iiichls untersebeiden, wiibrend unverschrte Zollon, die

wir unter uiisercn Augen wirklieb aufquellen salien nnd deren Inbalt

gleioliinassig verlheilt war, einen jonen ZcllbiHIcn entsprechenden,

nur wenig bliisseron ') Contour zeigten, ganz verschieden von dem der

blassen Kugeln. Das Auslreten des ganzen luballos in dor derZellen-

hohle entsprechenden Goslall bat liriicke an Kanincben unlcr

seinen Augen beobacbtet nnd hcselirioben (a. a. 0. S. 105). Jene

Kaninelionzotten waren nach dem Auslreten des Zelleninbaltos nicht

naekt, sondern man boniorkte an ibnen nocb vorwiscbte Umrisse

(miindliche Millhciluiig). Die beim Kaninchen zuriickbleibcnden

') Es erklfirt sich bus der jweiten Reflexion wt der innaren Flfiohe des leeren Zell-

mantels, dass sciue Contouren soharfer gezeichnet sind, :ils die der aufgoquollcnen

Zellen, deren InhaM glelchmiissig rerthelll 1st.
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Hiillen waren also ihrer grosseren Zartheit wcgen durch die lunger

andauernde Einwirkung des Wassers rascher unkenntlicb gcworden

als beim Ilnnde.

Diese Vorgiingo bewciscn IMS, (lass dcr Zelleninbalt cino fosterc

Consistenz besitzt, als man bishor annahm , so dass or miter Um-
standen audi unabbiingig von dor Zellmembran seine Form zu con-

serviren und in scincm Innorn abgelagcrto Fetttropfchen undKorncben

zusarmnenzuhalten im Stands ist; sie bewciscn uns audi, dass der

Sauna mit dem Zelleninbalte in einer innigeren Verbindung steht, als

mil dem Zellmantcl, wofiir aueb spricht, dass die blasscn Kugeln,

die anch ein Theil des Inhaltes sind, nur an der Basis, nie abcr an

dcr Seite der Zelle austreten. In zwei Fallen, cinmal beim Ilnnde,

das andere Mai Iteim Kanincben, sahen wir cine Kugel an der Spilze

dcr Zelle austreten.

Einmal batten wir im Laufe dieser Untersuclmngcn Gelegenbeit,

die Cylinderzellcn von eincin rcclit gut erhaltenen Mens c ben-

da r me zu untersuohen, dessen Cbylusgefasse mit blassem Cbylus

gefiillt waren. Der Saum war brcit und deullich gestreift und an

cinzelnen Stellen audi bier das Auscinandcrstebcn von Stubehen

zu seben.

Fasscn wir die erbaltenen Resultate kurz zusammen , so ergibt

sich

:

1. Dcr besprocbene Saum dcr Cylinderzellcn des Diinndarms ist

kein porbscr Deckel, sondcrn cin Aggrcgat von prismatiscben Sliieken.

welcbe wir der Kiirzc wcgen im Text mit dem Namcn der Sliibcben

belcgt baben. Dieser Saum steht audi mit dem Zelleninbalte in

naherer Verbindung, als mit der Zellcnmcmbran, indem dicsc als

leerc, oben vvcit olTenc, trichlerfbrmige Ili'dlc zuriickblcibt, wenn dcr

Saum mit dem Zellcninbalto sich von ibr (remit.

2. Der Saum ist in niicbternen Tbiorcn am breitesten und

seine cinzelnen Stiicke lassen sich dcutlich von cinandcr unter-

scbeiden. An den mit Felt gefiillten Zcllcn ist der Saum urn inehr

als die Halfte scbmiiler, oft gegen zwei Drittheile, und die (rennenden

Streifen versebwinden.
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Erkliiruiig der Tafel.

Pip^. 1 und 2. Fettleers Zellen <lo9 ntichternen Meersehweinchens. Die Bilder

sind bei .'SOOfaelicr VergrSssei'ung gewonnen, vnrrden nlicr but deut-

lichern Versinnliohung der Zusammensetzuog des Saumes raehrmals

vergrSssert gesseiehnet.

}—7. Bei 380facher VergrSssening.

Kine Reihe fettleere* Epithelzellen vom ntichternen Meerschweinchen.

Eine Reihe mil Fett geftillter Epith«lrellen mit schmalen Situmen vom

saugenden Kaninchen.

Isolivte Zellen des Hundes mit Wasser behandelt.

a ausgetretenerlnhalt mit Saum und MasserKugel, 6 die dazu gehBrigen

ZellmKntel. Vom Ilmide.

In phosphorsanrem Natron kugelrund aufgequollene Zellen mit gleich-

mlissig vertheiltcm Inhalt. Vom Kaninchen.

,,
3-

„ 3.

„ 4.

„ 8,

„ 0.

, 7.
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IJher das Kdrpercken in der Mikropyle der Najadeneier.

Von Oscar Schmidt,

(Mil. I Tafel.J

Keber's Behauptang von dem Eindringen des Zoospermions
durch die Mikropyle des Nnjadeneies hat so allseitigen Widersprnch
gefunden and wird namentlich seit von Hessling's ausfuhrlicher

und unsanfter Bespreekmg in der Zeitscfarift fur witsenschaftHche
Zoologie, Hd. V, fiir so giinzlieh abgethan betraohtet, (hiss es fust

befremdlich erscheinen muss, wenx\ ich uuf dieson Gcgcnstiind noch
cinmal die Aufmerksamkeit lenke.

Schon bei dem Erscheinen der von Hessling'schen Arbeit
vvusslc ich, zur sclben Zeit audi rait deq Najaden vielfuch besehftftigt,

d;iss der Verfusser in einigen wesentlichen Punktea Keber Unrechl

that. Ich wollle die Erledigung von anderen Seiten her abwartenj da

nun aber noch iramer von Hessling's Darstellung in alien ihren

Theilen als das Mass der ISeurtheilung der Angabcn K eber's gilt <),

so erheischt es schon die ISilligkeit gegen den vielgescholtcnen, cine

seiner riehtigen Beobachtungen von den vielen unrichtigen zu sichten.

I! is i-li off mil; Leuckarl, so wie von Hess ling hahen

gesagt, das vermcintliche Saraenk&rpereben sei cine blosse optische
Tauschung, „der lu'svvcilen scliarf conlourirle Hand der inneren
Mikropylcnoiruung." Gegen diese Auffassung rnucht sich schon
theoretisch das Bedenken geltend, wie es wohl moglich sei, dass der
blosse Hand einer Offnung hoi jeder Luge und Beleuchtung des Eies

denEindrack nines Kiirpers geben kdnne; denn dass man wenigstens
diescn Eindruck erhall, hat noch Niemand gelengnet.

Ich muss uher behaupten, dass ein soldier scliurf conlou-

rirter Hand der Mikropyle nach iunen gar nicht besteht, wenigstens

') '/,. II. Radlkofer, der Befruchtungsprocess la Pflanzenretche. 1886 .S. 68:
„Haben sich auch din Keber'aehen Angaben fiber ilsis Eindrlogen d»r Spermato-
zolden in die Mikropyle des Najadeneiei durch von Hessling's Unterwchnneen
als Tliusehungen erfimdeii — ".
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sicherlich nicbt boi Unio batavus and , so viel ich micli zu erinnern

getraue, hoi Unio piotorum und Anodonta cygnea , wo dor Mikro-

pylenfortsatz, wie es seine Entstehung mit sich bring t, die verschie-

denslen klcinon Gestaltabweichungen zeigt und in die Kugelrundung

der Eihfllle elwa so Ubergeht, wie der kurze Slid einer mit einero

Rolire geblasenen Seifenblase in letztere.

Es ist mil- dabcr uucrkliirlich, wie von Hessling, besonders

den gleich mitzutheilenden Thatsachen in Betreff des K&rperchens

gegentiber, zu Bildern hat kommen kBnnen, wie die zu seincm Auf-

satze Taf. XXI, Fig. 26 gegebenen.

Das KSrperchen, welches Kobe r vorschncll den Kopf eines

Sperraatozoides genannt hat, und welches seine Gcgncr auf den

optischen Ausdruck eiper Offnung zurtickftthren, existirt niimlich

wirklich. Mies Proteslircn gegen seine Existenz muss aufhiSren

angesichts der mir gelungenen Manipulation, es aus der Mikropyle

herauszupressen. Fig. 7 stcllt cin Object dar im natttrlichenZustande

;

das Korperchen, in unraittelbarer Verbindung mit dem ziemlich fein-

kornigen Dotter, sitzt ungefahr in der Mitte der Mikropyleuverlangc-

rung, deren Ubergang in das Eirund in diesem und anderen Fallon

allerdings sich durch cine besondere Contour, auch in unsercr Figur

ausgedrtickt, bemerklich macht. Dieses selhe Object zeigt sich dann

wieder in Fig. 7 a, nachdem durch vorsichtiges Pressen ein Theil

des Dotters mit dem darauf sitzenden Korperchen zur

ausseren Offnung der Mikropyle hcrvorgetrieben ist.

In einem andern Falle (vgl. Fig. 3 und 3 o) babe ich das

Korperchen mit und in dem Eie platt gedriickt.

Selbst aber ohnc diesc vSllig schlagenden Gegenbeweise liesse

sich das Keber'scho Korperchen nicbt als innere Mikropylen-

Bffnung abfertigen, da die Lage zur Mikropyle und zum Dotter

cine viel zu weehselnde ist. Ich brauche wiederum nur auf moino

Abbildungen zu vcrweisen. In Figur 1 und 2 licgt das Korperchen in

unmittelbarer Nfihe dor Mikropyle, jedoch vollkommcn isolirt vom

Dotter, mit welchcm wir es in den Figurcn 3 bis 7 a in Verbindung

sehen. In Figur 4 ist die Dotterkugel durch eine so dicke Eiweiss-

schichte von der EihOlle gelrennt, dass auch die kiihnste Pban-

tasie bier nicbt mchr die innere MikropylenSffnung statt eines

soliden Dinges substituiren wird. Wie Figur 8 aufzufassen , weiss

ich nicbt.



310 Schmidt. uber <l;is Kiirperchen dor Mikropyle dor Nnjadeneler.

Von Hcssling gibt von der innercn (")(Truing tier Mikropyle

anch an, sie sei sehr oft gar nicht sichtbar. Mit dem Niehtsichlbar-

scin hat cs seine voile Richtigkeit , nur ist es niclit iler scharf con-

tourirte Rand dor- Offnung, sondern das Korperchen, welches fehlt

(Fig. 8 und 9).

Wahrend ich nun das Vorhandensein des KSrperchens, wie mir

seheinl, unwiderleglich bewiesen, iibernehme ieh Qber sein Herkom-

men, die FScdeutung fur den Dottcr und sein Vcrschwinden gar koine

Garantio.

Dass der Dotter innerhalb der Schalenhaut noch von einer

eigenen Dotterhaut umgeben sei, ist gleichfarlls in Abrede gestellt

worden. Ich muss dagegen bemerken, dass nicht nur naeh Zusatz

einer verdunnten Natronlosung die Miille als cin Verdiehtangsproduct

aaftritt, sondern dass bei der einfachen Behandlung mit Wasser sich

das Vorhandensein einer wirklichen Dotterhaut oft genug zu erken-

nen gibt, und dass die in Figur 3, 8 und 9 abgebildeten Objecte koine

Kunstproducte waren. Hierin stimme ich also ganz mit dem iiberein,

was in den wcrtlivollcn Untcrsuchungcn von Lacaze-Duthier
(Annales des sciences naturelles. 18154. Organcs genilaux des

Aeephales lamellibranches) Qber dieses Gehilde gesagt ist.

Die ErklSrung der Abbildungcn crgibt sich ans dem

Tcxte.
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Studien ana dent, Gebiete der Megatypie.

Von J. J. PoM und Ph. Weselsky.

(Vorgetragen in der Sltzung voin 15. Jfioner 1S;J7.)

Photographische Abbildungen mikroskopischer Objecte sind

gegenwSrtig nichts mehr Neues. Wenn wir cs wagen dor kaiser-

lichen Akademie hiermit solche Abbildungen vorzulegen, so mag der

Umstand als Entschuldigung dienen, dass das hiebei befolgte Verfah-

ren von dem gewohnliehen verschieden isl, und dor dazu gebrauchte

Apparat bereits vor mehreren Jahren zwar in derselben Form zu

gleichem Zwecke vorgeschlagen und benfltzt, damals wenig Beach-

lung laud. Einer von uns hatte n&mlich schon im Jahre 1882 die

Moo, das gewbhnliche zusammengesetzte Mikroskop ohne Entfer-

nung dos Oculares, mil. Zuhilfenahme eines einfachen Holzkfistchens

zum Photographiren sehr kleiner Gegenstfinde zu bentttzen. In Mar-

tin's Repertorium der Photographie land audi dicscr Vorschlag

bereits Aufnahme '). Bis dahin hallo man y,u gleichem Zwecke nur

das Sonnen- und Gas-Mikroskop mil einigermassen giinstigem Erfolge

verwendet.

Besonders der Gebrauch des ersteren Instrumentes lieferte dann

jene schbnen Resultate, denen man als Mikrotypien hervorgegangen

aus der k. k. llof- und Staatsdruckerei die voile Anerkennung nicht

versagen kann. In der That ist an selben Alios erreicht, was sich

mit oincm in dor Wirkung so iiiivollkommenen Hilfsmittel, wie das

Sonnen -Mikroskop, erzielen liisst. Zum Unterschiede von jenen

sch'onen Photographien vom llcrrn Regierungsrath Auer Mikrotypien

genannt, bezeichnen wir unsere mittelst des gewohnliehen Compo-

siUim erzeugten Photographien als Megatypien und die Darstellungs-

weise derselben mil doni Ausdrucke Megatypie.

i) Repertorium der Photographic, -i. Auflage, Wien 1SIJ4, Seitc as und ar>7, Schla|

wort J. J. 1'ohl.
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Wir begannen (ibrigens erst im Sommer des vergangenen

Jahres, Megatypien in grosserer Anzahl anzufertigen und baben

seitdem solche von go mannigfaltigen Objecten erzeugt, dass iiber

den praktisehen Werth dieter Abbildungsmetho'de fur den Natur-

forscber kein Zwcifel bleibcn kann.

Wir wolien nun der Reihenfolge nacb den zum Megatypiren

bendtzten Apparat, das dazu befolgte Verfahren und endlich die

Vorlhcile beschreiben, welche unsere Abbildungs-Methode darbietet,

I. Dor zum Megatypiren benfttzte ipparat.

Als vcrgrosserndc Vorricbiung kann jedes grosse oder kleine

zusammengesetzte Mikroskop dienen, das im Ganzen, also olinc Eot-

fernung irgend eines meehanisch oder optisch wirkenden Bestand-

tbeiles Verwendung findet. Viele der von uns erzeugten Bilder sind

mit einem kleinenPl&ssl'schenMikroskope ') dargestellt und lassen,

wcnn sonst zur Anfertigung die nbthige Sorgfalt beacbtet wurde,

kaum etwas zuwttrischen librig. Der einzige, tneist nur auf Verlangen

zii dem Mikroskope gclieferte Bestandtheil , fur unseren Zweck aber

unentbehrlich, ist ein rechtwinkeliges Glasprisma, urn das Oeuiarrohr

horizontal abbiegen zu konnen. Einen etwas minder wcscntliclien

Theil bildet die Vorriehtung zur Erzielung einer schiefen J5e-

leucbtung durch scitlielic Bewegung des gewohnliclicn Beleuch-

tungsspicgels. Unsercs Wissens ist diese Beleuchtung in neuester

Zeit aber bei alien zu wissenscliaftliclien Untersuchungen bestimmten

Instrumenlen crmoglicht.

Das Mikroskop wird bei der Benutzung zum Megatypiren so

gestellt, dass auf das am Objecttiscbe befindliche Object durch den

Beleuchtungs-Apparat gentlgend Liclit gelangt; der am Ocular aus-

tretende Strahlenkegel wird aber stall; mit dem Augc, von einer

matten Glastafel aufgefangen, welche die Kiickwand eines Holzkflst-

chens bildet, das in der Mitte der Vorderwand einen kreisfdrmigen

Aussebnitt hat, urn den ein etwa 12 Millimeter breiter Ring von llolz

befindlich, der zur liefcstigung eines Schlaucbes von dielitem Tuche

dient. Das vordere Scblaucheude wird liber das Oeuiarrohr gescho-

ben und zur Ahhaltung jedes stiirenden Seitenlichtes mit einer Schnur

am selben bcfestigf. Es erscbeint so bei gchorigcr Einstellung des

1
) Wic eelbes bid 00 Golden C. M. in neuester Zeit vortrefflieh g-cJicfert wii-<i.
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Objeetes, de*sen llild vollkommen seharf an dor Glastafel projicirt,

wefobe (lunii ihrcrscits bciin Photographiren durch die gewolmlicbe

Kassette rait der liebtemplindlieli gemachten Glasplatte vcrtausebt

wird. Dor beistehende Holzsebnitt in Einftinfflel natflrlioher Grosse

versinnliebt zu Genttge dio so cinf'ache Anordnung dieses wicbtigslen

Apparates zum Megatypiren.

A ist einldeines P lossl'sebos Mikroskop, desson Beleaohtungs-

spiegal 8 seitlicb gestellt wordon kann. I; der Objccltiseb mit dem
Object©, p das recbtwinkelige Glasprisma in seiner Fassung, r das

Ocnlarrolir, 7f zcigt den llolzkasteu wcleber die Stalle der Camera
obscura rertritt; r/ die matte Glasplatte in ilirem Rahman znm Ein-

slellen dos ISildes, /,' don crwabnten Tnobsclilaucb. f/endlieb ist ein

Untorsatz fur das Holzkfistchen, anf dem lotzteros boi m etwas vor-

stobend mogliebst feat ruben muss, zur Vermcidung jeder Erschiitte-

rung boi der Exposition. Der angedeutete Untorsatz kann (ibrigena

sebr verscliiedon gcstallot soin. Wir beniitzen z.J5. sebr biiufig einen

eisernen Guyton'sebon Tri'iger als Stativ, der 1'iir iinsero Versuche,
mit mancherlei Mikroskopen angestcllt, grosse Bequemlicfakeit im
loioliten Iloben nnd Senken des Holzkiistebens (Camera) darbielol.
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Die Dimensionen der Camera bedingt die Grosse, in welcher

man die Megatypien darstellen will. Bei Bildero mil grossem Durch-

messer muss die llohe, Breite und Tiefe betrachtlich sein, (dine dass

gerade mehr an der Megatypie zu sehen, als bei Projectionen von

kleinerem Durchmesser. Ks gebt liier gerade so, wie bei den oft

klafterlangen Darstellungen mittelst des Sonnen-Mikroskopes, die

.in Details und Sch&rfe weit hinter den Bildern des gewdhnlichen

Mikroskopes bei kleinerem Gesichtsfelde zurtickstehen. Wir ge-

brauchten fast ausschliesslich eineCamera von IGI> Centimeter lliihe,

lo Centimeter Breite und 12 '6 Centimeter Tiefe. Die daunt erzeug-

ten Megatypien haben im Maximum einen Durchmesser von !)!> Milli-

meter. Die Erfahrung zeigt, dass selbst bei funfhundertmaliger

linearer Vergrosserung diesc Bildgrbsse mehr als geniigt, abgesebeu

von dem Vortheile, bei etvvaigen Copirungen durch Zeichnung meist

keiner weiteren Verkleinerung durch den Kttnstler zu bediirfen , die

ma* zu leielit zu Fehlern Veranlassung gibt. Die Camera ist im

lnuern mit eiuer raatten Farbe sebwarz, oder um mbglichst Licht

zu gewiunen, blau angestrichen. Die grbsste Sorgfalt muss darauf

vervvendet sein, dass die Bildplatte bei der Exposition genau die

Stelle der mattgesehliffenen Glasplatte eiunehme. Eetzlerc bedarf

(Ibrigens oines viel feineren Schliffes als fdrsonstige photographische

Apparate, da bei den so feinen mikroskopisehsn Details die rauhc

Glas/laehe die gcnaucEinsteUung ersebwert. Wir fandeu Uestreichen

der inatlen Glastafel init OliveuiJl und Abwischen desselbcn init einem

trockenen Tuche sehr vortheilhaft, um das Glas durehscheinender

zu machen. Der an die Camera befestigte Tucbsclilaueh ist besser zu

lang als zu kurz, bei 90 Millimeter Durchmesser gaben wir ibm eine

LSnge von 200 Millimeter. Die Cassette zur Aufnahme der Bild-

phitte hat die Einrichlung wie beim gewbhnliclicn Pholographiren.

Die Bildplatten, d. b. Glasplatten, welehe als Unterlage fur die

Megatypie dienen sollcn, besitzen bei 12'IS Centimeter Breite, eine

llohe von 13 Centimeter.

Der gauze Apparat nimmt zusammcngcstellt, wie ibn die Zeieli-

nuug zeigt, nur eine Fliicbe von hbchstens 40 Cent, im Durchmesser

eifli und besitzt selbst die Beinitzung des griissten Mikroskopes eine

llohe von 50, meist aber nur von 30—40 Centimeter.

Es lag der Gcdanke nalie, diese Anordnung des Apparates dureb

eine stabilere und scheinbar zweckinassigere zu ersetzen , indem
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z. li. dor Tuehsclilaueli entfernt und dafiir unmittelbar das Ocularrohr

in die Vordcrwand der Camera centrirt eingesctzt wiirde. Allein

dann bliebe nur der Gebrauch eines bcstimmten Mikroskopes leicht

moglich, wahrcnd wir geradc rascben Wecbscl wiinschten. Ebenso

zeigt die Praxis bald, welch' grossen Vortheil bcziiglich der Einstel-

lung eben die voile Beweglichkeit dcs Apparates darbietet, und wie

schnell in Folge (lessen ein Platzwechsel ermoglichet. Dies geschah

bei unseren Versuchen in der Stunde oft drei bis viermal und doeb

wurden in dieser Zeit selbst zebu Bilder erzeugt Gleicherweise

erscheiut die verlicale Stellung des Mikroskopes obne Prisma, mit

iiber dem Ocular horizontal liegender Bildplatte unvorthcilhaft. Es

sammelt sicb bei dieser Anordnmig meist in der Mitte der Platte ein

Flflssigkeitstropfen, der die Schonheit der Megatypie bceintriichligt

und beina zuffillig erfolgenden Ilerabfallen das Mikroilop verun-

reinigt.

Durch Wegnahme des Oculars vom Mikroskopo konnte das

Bild nocb wcit inohr vergrossert wcrden, allein die erhaltcnen Mega-

lypien wurden dann am Bande sehr verwasehen, und in Folge zu

grosser sphariselier Aberration alle geraden Linien, wie beim Sonnen-

Mikroskope, als Curven erscheinea. Durch Bentltzung des Oculars

sind eben letztgenannte Obeistande grbsstentheils beboben und /war

ein kleincrcs, aher dafiir desto scharfercs und ricbtigcres Bild erzielt.

Dies gilt besonders bei Verwendung des sogenannten aplanatischen

Oculars an Plossl's Mikroskopen. Wir legen daher eben auf die'

Beibehaltung des Oculars beim Megatypiren grossen Werth.

Es darf aber aucb nicht unerwiihnt bleiben, dass die Veigrosse-

riingen der Megatypicn von jenen, erbalten beim gcwohnlichen Ge-

braucb des Mikroskopes, verscbieden seien. Man hat vorzugsweise

zwei Verfahren diese Vergrosserungen zu ermitteln; das eine bestebt

darin, statt des Objectes bei einer bestimmten Linsen- Combination

einen Glasmikromcler zu megatypiren und das erhallene Bild unmit-

telhar mit dem Masse zu vergleichen, das dem Mikrometer zu

Grunde liegt. Dieses Verfahren hat aber den Naehtheil einiger

Unsicherheit, indem nicht immer dieselben Linsensysteme gleiche

Vcrgrosserung geben, welche namhaft von der Entfernung zwischen

Ocular- und Bildplatte ahhftngt. Wir Ziehen daher denzweilen VVeg

zur bequemeu Bestiminung der erhaltenen Vergrosserung des Ob-

jectes vor, indem mittelst des Mikrometers die wahre Grosse des

Sity.l). (I. mathem.-naturw, CI. XXIII. Bd, r. Hft. 21
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Objectcs crmitlelt, dann die tier Megatypie genau abgemossen urid

auf gleiche Langen-Einheit bezogen wird. Dividirt man dann die

scheinbare Griissc des megatypirtenObjectes durch die wirkliche, so

gibt dor Quotient die erzielte Vergriisserung mit alier wiiiisehcns-

werthon Genauigkeit.

Ausser einigen Glaslliischclien, einer llacbcn L'orzellantasse

IP23 Mai liingei* urid brcitcr als die Bildplatt©, dann einem selimalen

Glasgelass zum Aufbewahren dcr salpctersauren Silbcroxyd-Losung,

etwas holier als die IJildplalle; endlicli einem selnnalen Glasstreil'en

iimi unteren Endc mit Silber- odor Platindralrt-llakcn verschen,

vvelchcr als Plallenhaltcr dient, sind keine weitcren Vornchliingen

zur Anfertigung vonMegatypien niithig. Als Gelass zur Anfnalime dcr

Silbersalzlosung, dient bei unsercr Plaltcngriisse am boston eine

Glaszelle, wie selbe fur galvanisebe Plaltcn-ISattorien in Verwenduug

sleht. Die Dimensionen davon sind: 200 Millimeter Hijhe, bei 130

Millimeter Liinge und iiO Millimeter lireite.

Da iibrigens die Pniparirung der Glas]tlatten im Dunkcln oiler

nur bei Vorliandensein niclit chemisch wirkenden Lichtcs gesebehen

darf, so ist aucli hiefiir Sorgc zu feragen; Positzt man ein Local, das

lciebt vcrdunkeltwerden kann, so beniitzt man am einfaehsten dieses,

und Kci'zenlicbt zar Peleuchtung. AUein oft maeht die Einrichtung

einer solcben Dunkelkammer vie! Ilnbequcmlichkcit. Wir sclbst

mussten meist in niclit zu vordunkclnden Loealitaten megatypiren,

und halfen uns vollkommen geniigend dadttrcb, dass eine Art reehl-

eckiger Ilolzscliragen 1-7JJ Meter hoch, 0-78 Meter breit und lang,

mit braunem Packpapier iiberspannt und im Innern des so gebilde-

ten mit einer Papierthiir verseben Kastens, zwei Bretcr nur 20 Cen-

timeter breit, facherartig befesliget wurden. In diesem Kasten hat

bei anliegender Thiirc zum Prapariren dcr flatten geradc eine Person

Platz und dersclbe ist so transportabel, dass er von einem Einzelnen

mit Leicbtigkeit herumgetragen und an beliebiger Stelle aufgestellt

werden kann. Will man die Kerzenbeleuelitung orsparen oder im

Freien prapariren, so ware cine Umkleiduag des Hoizsohsragens mit

gelbcr Leinwand oder WaehstalTet anzueuipl'ohleii, welohe Stoffe

gelbes Licht genug diu'chlassen, urn bei den nbthigen Operetwaen

zu selien, wobei aber die lichtempiindliclie Scbieht niclit vcrandert

wird.
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II. Yerfaliren bcim Mcgatyplrcn.

Zum Megatypiren kann strenge genommen jcdes photogra-

phisohe Verfahren dienen.

Wirblieben vorderhand bei der Erzeugung negalivcrMcgatypicn

auf einer Collodionschiehte stehen, behalten una aber vor, noch

weitere Versuehe auf Eiweissschichten auzuslellcn, wclche beziiglieh

der Feinheit von Details gr&ssere Vortheile versprechen, Nur siud

die jetzigen Verfahrea zur Darstellung der Eiweissbilder viel eompli-

cirter als bei Collodionbildern und dies der Grund, warum wir letz-

lere wi'tlilten.

Selbst die gewolinlielien Verfahren but Anfertigung von Collo-

dionbildern sind tiolz ibrer Einfaelilieit fiir den Naturforscher, der

studiumshalber Megatypien erzielet will, zu complioirt. Wir beiniib-

ten una daher cin Verfahren ausfindig zu machen, das bei moglieh-

ster Sicherheit auch Einfaelilieit und Schnelligkeil in der Ausfiih-

rnng vereint, und wir lioll'en, dass una dies gelungen, soweit die

genannten IJedingungen der Natur der Saelie noch iiberbaupt ein-

baltbar sind.

Ira Nachstehenden I'olgt daher unser photographisches Verfah-

ren uebst mebreren angestellten Versuchen, inn zinn Ziele zu ge-

langen. Da Lelzlere nielit unvortheilhafte Resultate liefern, so bleibt

die Wabl der Verfahren bei den Einzel-Operationen bis zu eineni

gewiss(!n Grade dem Experimentator ilberlasseh.

Die Walil und Reinigung der zum Mcgatypiruu dicnuuilon

Gl a s p 1 a tt e n.

Die Grdsse der Platten bangt, wie sehon gesagt, von den des

gewiinsehten liildes ab. Unsere Platten beslehen ;ms gewolmlieiiein

diinnen Solinglas. Eine geringe Biegung dcrselben sehadel wcit

weniger als Streifen oder Seblieren, Gliiser init letzteren. taugen

uicht zur Erzeugung selioner Megatypien.

Als wiebtige Regel gilt fiir den I'liotograplicn, die sorglalligste

Reinigung der Glasplatten: Abwaschen mit Wasser, dann init Alkubol,

Ather, Cyankaliuin, verdiinnten Sauren und Alkalien, Putzeu init

Tsipel, Knocbenasebe, Kreide, zuletzt init durcb Sehwefelather ge-

reinigter Baumwoile wurde zu dieaera Zjwacke vorgesohlagen und

gebraueht. Wir selbst putzten anfanglieli auf soldi u*natandliche

21*
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Weise die Platten, ersparten uns aber nach nnd nach immer

mehr der koatspieligen Putzmittel mid langweiligen Operationen,

Jetzt befolgen wir bei uii.scrci- Plattengriiss« riachfolgende hbchst

einfache Reinigungsweise: die Platte win! rait reinera Wasser abge-

waschen und mit cinem rcincn Leinentuche abgetrocknet. Dies

gescliielit im Vorrath mil; viclen Phitton auf cinmal. Unmittelbar

vor dem Gebrauche wird aber jedo Platte auf eiue Unterlage von

inehreren liogcn vveissem Filtrirpapiere gelegt und auf der licht-

cmpfiiidlic!i zu rnaelienden Seite mittclst eines reincn feinen Lei-

nentuches nach alien Ricbtungen unter mehrmaligem Anhauchen tiich-

tig abgerieben. Die Platte 1st dann zum Gebrauche yorgerichtet. Bei

diesern Pulzen dient die einzige Vorsicht, die gereinigte Seite der

Glasplatte nirgend mehr mit der blossen Hand anzutasten, welclie

Bertihrung anfehlbar Flecken im Bilde bedingt. Das Reiaigen erfolgt

so sclinell, dass in liingstens einer Minute diese sonst so misslieho

Operation zum Abschliiss gclangt.

Wenn Platten Iange znr Bilder-Erzeugung gedicnl;, setzt sieli

melallisches Sillier in don Poren des Glases ab und erzeugt dann

bcim weiteren Gebrauche Flecken in der Mcgatypie. Nur in diesem

Fallc muss man die Glasplatte mit einem liauniwoll- Biischchcn ab-

reiben, das in cine LSsung von Cyankalium getaucht ist, wahrend

man zugleieh gcpulverte Kreide auf die Platte slxeul.

Das Oberziehen der Platte mil, <l<:r lichtempfindlichen Sohichte.

Die zu diescr Operation niUhigen Operationen iniissen im Allge-

meinen als bekannt vorausgesetzt vverden. lis rnogen bier haupisaeh-

lich einige Vorschriften fur Collodion-Uberztige folgcn, welclie bei

einfacher Zusammcnsetzung guto Resultate lieferten. Das benutzte

Collodion war entweder kauflich durch das Wiener llandlungshaus

Wilbelm bezogen oder selbsl, bercitet. Im letzteren Falle wurde

als beste Bereitungsart die erkannt, dass 20 Theile gepulverter

Salpetcr mit 40 Theilen concentrirler englischer Schwefelsainc

iibergossen und in das Gemengo sogleich ein Theil gereinigter, schr

trockener und etwas zerzupfter Baumwolle gebracht wurden. Nach

ISMinutenistdieCollodionbaumwolIe gebildet und lost sich nach dern

Auswasehen und vollkommenen Trocknen, wenn das Gernisebe des

Salpeters und der Saure beim Eintragen der Baumwolle noch warm

war, vollstandig in einem Geraenge von Schwefeliitber und Alkohol.
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a) Zu 08-80 Theilen eines Gemenges gleicher Theile Alkoliol

von wenigstens 00 ProcentenT ralles nnd wasser-

freiem Schwefelfither komraen

:

0\'i!) Theile Collodionbaumwolle und

0-0!> „ Jodkaliuin, das friiher hdebst fcin zerriebon,

fur sich in der kleinsten Menge Alkoliol gelost wird.

Dieses Collodion arbeitct langsam, liefer) bei

schwachen, 40—GOmaligen linoaren Vergrosserun-

gen niehl nnler IS—2!i Secunden ein Bild , wel-

ches aber ziemlich gut ntlancirt fat. Der Hintergrund

orscheint jcdocli etvvas zu durchsichtig, was fiir

gewbhnliche Photographien von weniger Belang als

bei Megatypien, wo es sich oft bei Abbildung ganz

durobsichliger and farbloser Objecte an f einen

moglichst undiii'cbsichligon llinlcrgrund handelt.

b) Zu 98-80 Theilen des obigen Gemiscbos von Alkoliol und

Ather kominen:

O'BS Theile Collodion-Baumwolle.

0*68 „ Jodauunoniuin,

welches Collodion bei schwachen Vergrosserungen

und voller Beleuehtung in 8— 8 Secunden ein Bild

gibt, das wir den mit Jodkalium erhallonen vor-

ziehen.

c) 99-28 Theile kSufliches Collodion werden mil

O'O.'i Theilen Jodammonium und

0-10 „ Bromcadmium gemengt.

Ein Collodion, das schnell mit guter Ton-

abstufung und schon schwarzem Hintergruhde ein

Bild liefert.

d) 68*0 Theile Schwefelfither werden zusammengcbrachl mil

28-0 Theilen Alkoliol,

1*6 „ Jodammonium.

0-1 „ Bromcadmium,

2-3 „ Collodion-Baumwolle.

Die lelzle Zusammenselziing billet bei elwa 4!>maliger Ver-

grosserung in 1— K Secunden ausgezeichnel; kriiflige, gnl sohaltirto

Megatypien mil dunklem Hintergnwde. Wir blieben bei diesem Col-

lodion als bestentsprechend stehen.

t
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Vielfaoli flndct man in Handbuchern der I'botograpliie bemcrkt,

dass ein braunes odor mit der Zcit braun gewordenes Collodion

schlechte Bilder liefere — somit unbrauchbar sei. Wir fanden jedoch

baulig das Gcgentbeil: wenigstens filr Megatypien kann ein ziemlich

stark gebrauntes Collodion dicncn. Wir versuchten aucb ein solchcs

stark braunes Collodion statt der iibliclien Filtration iiber Cyan-

calium mit einigcn Tropfcn Ammoniak zu versctzen. Nach etwa balb-

stiindiger Rube war die Fliissigkcit fast farblos geworden; mm
wciter boniitzt, cntstanden in iiberrascbend kurzor Frist (unter einer

Secunde) praehtvolle Bilder mil; vollkommen scbwai'zcm, undurcb-

sicbtigem llintergrund. Das Collodion entbiclt als wirkende Substanz

bios .(odammoniuin. Solches Collodion ware nnbedingt zu cinpfehlen,

wenn es nicbt den Nacbtbeil halle in 24 liingstens 48 Stundcn sicb

zn zersetzen, wornach es statt eincs gleichformigen Uberzuges auf

der Glasplatte cine griesige ganz unbraucbbaro Schichte liefert.

Wollte man also dies sonst ausgezeichncte Collodion anwenden, so

diirfte man nicht mehr davon auf cinmal bereiten, als etwa in einem

Tage aufgearbeitet werden kann.

Die wobl geputzte Platte wird in dem durch Kerzenlicht er-

baltenen dunklcn Hanoi oder unter dem Einflusse bios gclben Licbtes

auf der am beslou gorcinigten Seite bei borizontalcr Haltung mit

soviet Collodion iibergossen, dass letzteres bei scbwaehem Neigon

der Platte sich raseh iiber die ganze Glasllacbe ausbreitet. Den IJber-

schuss der Fltissigfceit giesst man in die Collodion -Vorralbsllascbe

zuriick, liisst die Platte ein wettig (Ibeftrockneni und bringt sie mit-

telst dcs oberw&hnten Glashalters ins Silberbad, das sicb in dem dazu

besliuunten (ilasgefasso befindek

Das Silheriiad bcstebt aus :

93-5 Tbeilen Wasser in dem

(>i> „ salpetersanres Silberoxyd geiost sind.

Die Glasplatte wird naeb dem Hineinbringen in diese Fliissig-

kcit mittelst des Glashalters zur gleichJormi'gen Bentttzung einigc-

male raseh auf und ab bewegl, dann 1—2 Minuten dariu ruben ge-

lasscn, zuletzt wieder einigeoiale bewegt, endlicb hcrausgenoimoco.

abtropfen gelassen und in die Cassette gelegt, nm selbe seteell der

Einwirkung des Licbtes auszusetzeoi

Nach langem Gebrauchc des Sillierbades trill, ein Moment ein.

wo es trolz aller Miibe nicbt melir gelingt, damil: scbiine Bilder zu
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erziclcn. Letztere erscbeincn (hum tamer matt and trennen sich

niebt vom Hintergmnde ah. Das Bild zeigt cinige Abnlichkeit mil

jenen, welcho der ['holograph verbrannt nennt. Die Unwirksamkoil.

riihrt in diescm Falls gewiss nur von dor UbersiiUigung des Silbor-

bades mil den Besl.audlheilon dcs Collodions her. Statt allor von
Andcren vorgeschlagenen Vei'snche diesom Ubelstande wiedcr abzu-

helfen, balten wir es fiir das Beste, in die Fliissigkcit cinen blankeft

Streifen KupferWeqh einzutauehen; aufdem sich das Silber mctallisch

rcducirt. Dieses wird vom Kupfer ahgewischt rait vcrdiinntom Amrao-
niak macerirt, mil. Wasser ansgewasehen und dann in Salpetcrsiiure

gelost, die Losung darnpft man zur Troekne ah, scbmilzl das erbal-

tene salpetersaure Silbcroxyd zur Vertreibung jedes Uberschusses
von Salpetersgure und lost es von Neuem in destillirtem Wasser
nacb dem oben angegebenen Vorhallnisse.

Uio Erzeugung der Megatypie ader Exposition.

Dieser Theil des Mcgatypirens muss als der sebwierigslc

erklftrt werden, wenn man schone Bildcr, d. h. solcbe, welche bis an
den Rand gleichformig erlcuchlcl und schaif sind, beansprucbt. So
wie sich heini Gebraiiehe des Mikroskopcs allgemein koine slrengen
Massi'cgeln fur die Beleuchtung der Objecte geben lassen, um (-hen

das Sehenswcrlhcsle zur Sicht zu bringen; eben so gilt dies, ja in

noclt crhobtcm Masse von Megatypien.

llier hill'l; Chung am meisteq und ein sonst gcuhler Mikroskopi-

ker wird audi bald (lurch richtige Einstellung gclungene Megalypien
erzeugen. llochst wicblig hleihl es hierhei, dass das Mikroskop cine

sogenannte sehiel'e IJeleuchtung zulasse, und das Ocularcnde mit der
Camera nicbt in fester Verbindung stehe. Anderseits beruht ein

Vorthoil gegen das gewBhnliche I'holographiren chen im Nichtge-
traintsoin des cbemischen Brennpunktes vom optischen. Die Beihen-
folge der beim Exponireo vorzuiiehmonden Manipulationen ist nun
nachslehende:

Bei transparenlen Gegcnstiinden wird das geborig priiparirle

Object, gleichgillig oh Irocken odor nass, eingelegt, am Objccttiscb

des Mikroskopcs millelsl den Objectklammern befestiget, dann das

notbige Objeelivsystem und Ocular angeschraubt, um die Megatypie
in geniigender Grosse ZU erhallen. Als Begol gilt bier, sialic. Ver-
Krosserungeu moglicbst mit starken Objectiven und schwachem
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Ocularo bei kurzer Distanz dor Bildplatte vom Ocular zu crzwin-

gen; erst warn dies nicht gciiiigt das Bild durch Entfernen der

Bildplatte vom Ocular zu vergrossern, and imr im iiussersten Falle

mit starkem Objectivsystem und Ocularo zu arbeiten. Der Tuch-
schlauch der Camera wird, nachdem letzlere so gestcllt, dass das

Ocularrohr ungefahr die Mitts der kreisrunden Offnung in der

Vorderwand einnimmt, mittelst cincr Schuur fest an das Ocularrohr

gebunden, indem man sich nachlraglieh (lurch den Augenschein

iiberzeugt, dass nehen Schlauch und Rohr kcin Seitenlicht eindringt.

Dann wirft man mittelst des llohlspiegels am Mikroskope Licht

auf das Object, setzt die zum Einstellen des Bildes dienende matte

Glastafel an die Camera and niihert oder entfernt letzlere nach bei-

liiufiger Einstellung des Bildes mittelst der gewohnlichenEinstellungs-

schraube des Mikroskopes so weit, bis der Gesichtskreis in gewiinsch-

ter Grosse crscheint, was bios von der Distanz dor matten Glastafel

vom Oculare des Mikroskopes abhangt. AUcs dies gclingt olme

Sehwierigkeiten , welche erst bei der cigentlichen Einstellung sich

zeigen.

Dabei muss zuerst das Licht mittelst des Spiegels so auf das

Object geworfan werden, dass das ganze Gesichtsfeld gleichmassig

und grell erlcuehtet crscheint; dann wird mittelst der Einstelluiigs-

schrauhe des Mikroskopes das Objectbild moglichst scharf eingestellt.

llicrnach crscheint zwar oft das Gesichtsfeld gleichformig erfeuchtet,

aber gewisso Partien des Bildes besonders gegen die Bander sind

mehr minder verwaschen. Letztcrem Ubelstande liisst sich durch

cine geiindcrte Stellung des Belcuchtungsspiegols, wobei besonders,

(lessen Seliiefstelliing wichtig fcrncr oft durch Schiefstcllen des

Ocularrohrcs gegen die Camera, das Bohr in einer horizontalen

Ebene gedreht gedacM, abhelfen. Dicse Erzielung der gttnstigsten

lielisuchtung mussen wir als Haaptmoment zum Gelingen pterMega-
typien bezeichncn ; sic ist nui- naeh Iftngerer I'lbiing zu erreichen.

Nun folgt die letzte scharfe Einstellung, wozu umsomchr Aufmcrk-

samkeit gehort, als die fcinstcn mikroskopiselien Details von der

Bauheit der matten Glasplatte gleichsam verschlungcn, nicht oder

nur miihsam sichtbar sind, und man sich dabei mcist an die Umrisse

halten muss. Wir bctrachtcn ein Object als eingestellt, wenn die

fcineren Contourcn des Gcgenstaridcs gerade als Linien von unmess-

barerBrcite, ohne aller Schattirung erschcincn, ja dem Verschwinden
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nalie sind. Die Erfahrung zeigt, (lass dann das Bild am kriiftigsten

zum Vorschein kommt.

Um gewisse Details hervortretend zu mnehcn, spielcn aueh beitn

Megatypiren die Blendungs-Apparate der MikroskopG, besonders jene

zum lichen ond Senken der Blenden eingcrichtete, eine grosse Rolle;

sic erfordern alter bei ihrem Gebrauche einigea Studium. Bei sehr

schwachen, 15 — 30maligen linearen Vergrbsserungen , kann man

sich mil dem Auffangen zerstreuteri Tageslichtes durch den Hohl-

spiegel des Mikroskopes, als Liehtquelle begndgen. Fiir stftrkere

Vergrbsserungen wird aber directes Sonnenlicht unumg&nglich nbtnig.

Da die Sonne scheinbar rasch ihren Platz wechselt, muss man

fast nacli jeder Platten- 'Exposition den Beleuchtungsspiegel etwas

nacliriicken, wozu ineist cine kleine Drehung desselbcn in horizon-

taler Hielitung ausreicht.

Bei opaken Gcgenstiindcn wird wic bei gewohnlichen mikrosko-

pischen Bcobaclitungen der Beleuchtungsspiegel mit der unbelegtcn

Seile gegcn das Object gekehrt, und directes Sonncnliclit mittclst der

fast jedem Mikroskope boigegebenen Beleuchtungslinse odcr miltelsl

des Sclliguc'schcn Prisma's auf das Object geworfen. Alles Ubrige

bleibt wie bei der Einstellung transparenter Gegenstfinde.

Nach erfolgter Einstellung ist die matte Glastafel mit der Cas-

sette zu vertausclien, welche die lichtempflndlich gemachte Glas-

platte enthalt. Man zicht den Schuber vor der Platte scbncll herab.

und setzt so lctztere der Einwirkung des Lichtes aus. Die Dauer

der Exposition wechselt nicht nur jo nach der Zusammensctzung des

Collodions und Silberbades, sic wechselt audi jc nach der Intensitiit

des Sonncnlichtcs, mit dor Starke der Vergrosserung , endlieh je

nach dem Grade der Durchscheinenhcit des Objcctes und dessen

Farbe. Ein gewisses Braun und Blau wirkt jedoch ebon so krfiftig,

wie das hellste Weiss. Einige Dbung lii.ssl da flbrigens bald das

richtige Ausmass der Expositionszcit linden. Es mag hier nur fiir

Nicht-Photographen bemerkt sein, dass bei zu geringer Zeitdauer der

Exposition das Bild nicht scharf genug erscheint, und manche Details

fehlen, dagegen bei etwas zu langer Dauer zwar prachtvoll scharf

mit alien Details und audi dunklem Hintergrunde sich zeigt, der

jedoch durchsichtig, heim Abnchinen positiver Bilder stbrend wirkt.

Bei merklich zu langem Exponiren endlieh ist das Bild verbrannt.

Es erscheint dann nach dem Hervorrufen der Hintergrund matt.
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graulich gelt, das Bild zwar ziemlich scharf gczeichnct, aber wie mit

cincm Schleier (iberzogen und nicht vomllintergrundohervorgehoben.

An peobt hcitcrcn Tagen, wo die Sonne bei holiem Stande
langere Zcit ziemlich constantes Licht aussendet, liisst sich, wie die

Erfahrung zoigte, die Expositionszeit, wenn dieselbe fttr irgend cine

Vergrosserung bekannt, fur alle anderen VergrOsserungen mit bin-

reiehcnder Schiirfc im Voraus berechnen. Es steht dann a8mlich die

Expositionsdauer im verkehrten Verh&ltnisse zu den Vergr&sserungen,

welche dioMcgalypie reprSsentirt. Setzt man also die Expositionszeit

fur irgend cine Vergrbsserung m gleich derEinheit, dieKxposilions-

dauer E fttr irgend cine andere Vcrgriisserung gleich m', so wird:

E
m
m

Die folgende kleine Tabelle mag zur Ersparung dieser Division

dicnen, sic cnthalt die Expositionszeit als Verhfiltirisszairl gegeben,

wenn die Daucr der Exposition bei den Vergrbsserungcn 20, >oQ, 100,

180 und 200 linear gleich der Einheit gesetzt wird.

VergrSsserungen, Lei welchen die Expositionszeit clelch der Einheit
Benfitzte Ver- getetit

:

erSsserung

20 so too ISO 2110

90 1-00 0-40 0-20 o-ia 0-10
80 a-ao 100 0-80 0-33 0-28

too s-oo 2-00 1-00 0-66 0-80 M
180 7-.'iO 8-00 i 80 1-00 ()•?,';

M

200 IQ-OQ 4-00 2-00 1-33 1-00
O
If}

2S0 12-80 8-00 2 BO 1-00 1-28 ©'

800 ts-oo 6-00 .'i-00 2-00 i-:;o

380 17-80 7 -00 3-80 2-83 l-7'i ft

400 20 -00 8-00 4-00 2-66 2-00 CD

480 22-80 !)•(}() 4-1.0 8-00 a -28
P

300 28-00 10-00 s-eo 3-83 2-80

1st also beispielsweiae die l^xjiositionszeit bei der Vergrbsserung

SO mit 3 Secunden gegeben, so ist unter denselben Umstiinden jene

fur die Vergrbsserung SOO gleich 3x10=30 Secunden. Oder ware
far die Vergrbsserung 200 die Expositionsdauer 8 Secunden, so folgt

selbe fiir die Vergrbsserung 20 zu 8x0-1=0-8 Secunden.

Dass es nicht noting im Freien zu megatypiren, beweiset die

Anfertigung vielcr unserer Megatypien zur Wihterszeit im Zimraer

und bei gesclilosseuem Fenster. Naeh vollendeter Exposition wird
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die Cassette (lurch ihren Sohubcr gesehlosscn und man schrcitet im

Dunkeln zur nBchsten Operation.

Das Horvorrufon dos Bi Id os.

Audi boi dieser Operation befolgtcn wir mehrcre Verfahren.

WShrend zuerst zwei Fliissigkcitcn beniitzt waren, dercn eine aus

83'S Theilen Wasser,

16-0 „ Eisessig von 1-068 Dichte bci 1!>« C,
()-'6 „ Pyrogallussiiure

;

die andero aus

82-!> Theilen Wasser,

18'8 „ Eisessig von dor Dichte 1-0GS bei 18° C,

2-0 „ salpetersaurem Silberoxyd

bestand, haben wir in dcr Folgo die silberhaltigc HervorrufungB-

Fliissigkeit giinzlieh bescitiget. Die beste Fixations-Fliissigkcit untcr

den mehrfach geprtiften besteht aber, wenn man bei der Anwendung

der PyrogallussSure stehen bleibcn will, aus

93-0 Theilen Wasser,

6-8 „ Eisessig von der Dichte 1-068 bei 18* C,

0*8 „ Pyrogallussaure.

1st die Megatypie die richtigo Zcit cxponirt gewesen, so kommt

beim Ubcrgiesson der Bildscite mit dieser Fliissigkeit, das Bild in

alien Details gleichforinig und rascfa zum Vorschcin. Bci zu langer

Exjiositionszeit erscheint das Bild sehr langsam und, wie friilier er-

wiilint, matt; endlich nach zu kurzem Exponifen treten die Schattcn-

parlien erst in einer halhen Stundc und spater, ohnc Kraft hervor.

Wenn wir im Obigen die Dichte des beniitzten Eisessigs ajl-

I'iihren, so geschieht dies nicht ohne Grund. Von der Menge Essig-

siiure in der Hervorrufungs- Fliissigkeit liiingt namlich zum Theil die

gnosaere Oder geringere Durchsichtigkcit in den Lichlparticn der

Megatypie ah. Im Handel erscheinen aber unter dem Nainen Eisessig

Producte, deren EssigS&uregehalt zwischen 73—83 Procent an was-

serl'reicr Essigsiiure schwankt. Dicsc Eisessige lasscn sich fiir unse-

renZweck am Besten durch ErmitUung ihrcr Dichte priifen. In viclen

Fallen ist es jedoch wcil vortheilhafter statt des theuren Eisessigs

die gewohnlicfae billige oder etwa die ofl'iciiielleEssigsiiure mit unge-

fiihi- 1-040 Dichte zu benutzen, von wclcher natiirlich iinVerhallniss

ihres geringeren Essigsfiure-Gehaltes mehr genommen werden muss.
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Dio naehstehonde kleine Tabelle gibt zu diesem Behafe die

Gehalte an wasserfreier Essigsilure von Si'uiren verschiedener Dichte

bei 1!>°C. ; in dor dritten Colonne dio Menge vcrdiinnter Essigsfture,

welche gouommen worden muss, um einAquivalent fiir 10 Theile Eis-

essig von 1-068 Dichte bei ii>° C. zu haben. In dor vierten Colonno

endlioh sind die Wassermengen , welche hei Bentltzung soldier

Siinren mehr odor weniger zur Erzeugung der Hervorrufungs-

Flflssigkeiten genomnren werden mOssen. Die Mehr- oder Minder-

nahme zeigen die Zeichen -J- und — an. Der Gchrauch dieser Tafel

bedarf wohl keiner weiteren Erlanlerung.

Oielite bei

Qehal i. an

WilSSOI'-

freier

Egaigsaure

Es

entspreehen

10

Theilen

Eisessig

j

von

1-065

Dichte.

Theile
Wa««er-

nii'ii;-.!'

Diohte bei

IS? c

Geli alt ;m

freier

Euigiftnre

* a?

P- a o p

Wnsser-

Gewdhnliohi Baaijsiaie Ids, laie;e

1-0342 20 40-89 —30-89 1-0789 72 ii -:t:; — 1-3:;

373 22 37-17 -27-17 748 74 11-08 1-08

404 24 34-08 —24-08 732 70 10-76 — 0-70

433 26 31-48 —21-4:; 710 78 10-48 — 0-48
400 28 20- 21. —19-21 081 80 10-22 — 0-22
488 30 27-20 — 17-26 646 82 !)-i)7 -1 0-03
810 32 28 -SS —18-83 003 84 0-73 + 0-27
837 34 24-08 14-08

SS8 36 22-72 —12-72
880 38 21-82 11-82

001 40 20-44 —10-44
621 42 10-47 — 9-47

040 44 18-89 8-89
888 40 17-78 — 7-78

878 48 17-04 — 7-04

691 80 16-38 6-38

Genaues Einhalten der Temperatur ist ttbrigens hei diesen Dich-

tenhesl.iiniiinngen von grossem Belang, da die Kssigsiiure dnrch ver-

hftltnissmfissig kleine Temperaturwechsel betrflchtliche Anderungen

in der Dichte crlcidel. Dass t\or Eisessig cine Dichte besitzt, welche

nahezu mit jener von Essigsfiure mit 4!» Procentgehalt an wasser-

freier S8ure identisch, hindert nicht die Anwendnng unsorcr Tafel,

da sich der Eisessig von der vcrdiinnlen EssigsiWe dureh Geruch

und Broiinliarkeit mehr als zu Geniige untcrschciilet, um jeder Ver-

wechslung vorzubeugen.
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Statt Pyrogallussfture als llervorrufungs-Fliissigkcit versucliten

wir noch eine Beihe anderer Substanzen, von denen wir bier bios

zwoi anftthren wollen.

Quecksilberchlorid. Eine exponirt gewesene Megatypie

unmittelbar mit Wasser abgespfllt, dann rait einer gesftttigten w&sse-

rigen Losung von Quecksilberchlorid tlbergossen, tritt nach einigen

Augenblicken negativ und intehsiv schwarz bervor. Lftsst man die

Chlorverbindung etwas linger einwirken, so wird das Bild fleckig,

matt und endlich erscheint es positiv. Unterbricht man hingegen die

Einwirkung des Quecksilberchlorids zur rccbten Zeit, so bleibt das

Bild negativ und sehr krfiftig. Blosses rasches Abwaschen mit Was-

scr genligt dann, urn das Bild vor der weiteren Einwirkung dor

Lichtstrahlen zu schiltzen, odor mit anderen Worten: Quecksilber-

chlorid, wie crwiihnt bentltzt, isl; nieht nur Hervorrufungs- 9ondern

auchFixationsmittel.Derarthervorgerufene und GxirteBilderhaben als

Ton ein tiefes Schwarz mit einem Stich ins Bl&uliche, und dtirfen, um

keine dunklen Lichter zu erhalten, ja nicht zu lange exponirt gewesen

sein. Diese Megatypien besitzen don Nachtbeil, dass die Lichter nach

wocbenlanger Einwirkung dos SonnenIiohl.es auf selbe, etwas nach-

dunkeln.

Schwefcl ammonium. Wird eine verdiinnle Losnng von

Pilnffach-Schwefelaramoniura liber eine Megatypie gleich nach dci-

Exposition und blossem Absptilen derselben mit Wasser gegossen,

so erscheint iin Augenblicke die gauze Platte gteichformig schwarz

und erst nach und nach entwickelt sich das liihl ftusserst krftftig auf

ganz undurchsichtigena schwarzen Hintergrund, der einen Stich ins

Braunliehe hat. Audi das Schwefelammonium wirkt zugleich fixirend,

so dass nur niehr ein Absptilen der Megatypie mit Wasser noting, um

das ferlige Bild zu erlangen. Derartige Megatypien drei Monate bin-

dureh an einem siidlich gelegenen Fenster den directen Sonnen-

strablen ausgesetzl, dunkclten zwar nicht nach, scheinen uns jedoch

in alien Tbeilen etwas heller geworden zu sein. Bei Anfertigung sol-

cher Bilder hat man sich elienfalls auf das Minimum der Expositions-

zeit zu beschrfinken.

Mit Pyrogallussaure hervorgerufene Megatypien unterliegen

nun der
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Fixation des Bildes.

Die Glasplatten werden zuerst auf beidcn Seiten mit Wasser
wohl abgesplilt und dann die Bildseite nach oben gerichtet in die

FixationsflQssigkeit, welche sich in cincm flaehem Gcfiisse befindet,

gelegt. Unsere FixationsflQssigkeit besteht aus:

90 Theilen Wasser und

10 „ unterschwefligsaurem Natron.

Je iiingcr die Bilder in dieser FlUssigkeit bleiben, desto durch-
sichtiger erscheinen dio Lichlcr, aber audi die Schatten; zu kurzes

Pixiren bleibt aber desswegen nachtheilig, weil die Megatypie im

Lichte dann nachdunkelt.

Audi nach diesera Pixiren fanden wir manchmal zur Schwftrzung
dcs Bildes ein Obergies.sen der Megatypie mit verdttnntem Schwefel-

Ammonium oder noch besser mjt Qaecksilberchlorid-Jjbsung vortheil-

haft. Nun darfin letzterera Falle die FlQssigkeit nicht zu lange mit

der Megatypie in BerQhrung bleiben, weil sonst das Bild zum Tbeil

posiliv hervortritt und Flecken bekommt.

Die Lbsung des unterschwefligsauren Natrons wird beim Ge-
brauche bald dunkelbraun und liefert einen eben so gefftrbten Absatz.

Diese FSrbung schadet durchaus nicht, nur ist es gut vom zu stark

gewordenen Bodensatz vor weiterer Verwendung abzufiltriren, um
ein Ansetzen fester Theilchen an die Collodionschichte, und somitein

Fleckigwerden der Bilder zu verhindern. Nach letztmaligemAbspQlen

derMegatypien mit Wasser und Trocknen an einem schattigen Orte,

wiiren sclbe nun fertig; sie sind aber in diesem Zustande durch

Reibung, Berflhren mil, festen Kbrpern etc. Susserst leicht zerstbrbar.

Um diesen I ?belstand zu vermeiden, folgt noeh:

Das Gummiren der Megatypien.

Wir iiberzielieu niimlich die Megatypie zuui Schutze gegeu Jie-

sdiiidigung niil, einer Art Kumiss, hesl.elieml aus einem Gemenge von

arabischem Gummi und feinstem weissen Leim. JJeide Substanzea

werden zu gleiebeu TJieilen in Wasser gelbs*, die Losungen geraengt,

durch ein f'einos Leinentuch geseiht und dann mit soviel Wasser ver-

diinnt, dags die FlQssigkeit beim Stehen in der Kiille nielit stockt.

Mit diesem Gemenge werden die noch vom letzlen Abwaschea nassen
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Mogatypieu gleiehformig iibergosscn, und an eincm vor Stanlj ge-

selnitzten Ortc bei gevvolmlicher Tcmperatur trockncn gclassen.

Es mag die Bcmerkung bier wohl am Platze soin, dass vvir bei

guter Belericbtung die ebon beschriebenen Operationen vollstaudig

diirehgefuhrt, in eker Statnde zelin and mehr Mogatypieu aaferttgen.

Ebeh 10 ver.sdimiihten wir cs bis jetzt audi nur (lit' goringste Aus-

bessenmg oder Obermalung dcs Ilintergrundcs unserer Bilder vorzu-

nehmcn. J)ic eiuzige am rohcn Bilde ausgefiihrte Andoriing besteht

im Putzen desselbcn, indera wir die ausscrhalb des Gcsidilsleldo.s

belindlielie Collodioiisehicbte wegwischen, and so an diescn Snellen

das (ilas blosslegenj dadvireh bekSmmt man bei positiven Abdrucksn

das inilcroskopiselie Bild in schwarzer Einrahmung, welehe dasselbe

sehr bebt.

Die Erzeugung positiver Bildor.

Da die nacb dem eben besehriebenenVerfahren erzeugtenMega-

typien negative liilder sind, so wird Air den in ISelraehtung soldier

Bildor Ungettbten, cine Umkebrung derselben niithig, wodurdi zu-

gjeieh das Mittel zur Vcrvielfiilliguiig geboten ist.

Dieses Uinkchrcn, Posilivinaehen der Megatypien, geschiebt im

Cupirrahinen der Photographen auf die gewohnlicbc Weise; wir

kijnnen daber das dabei befolgte Verfahren als bekannt vorausseLzen,

und wollen nur anfuhren, dass die zur Empfindlichmachung des

Papieres bentltzten Fltissigkeiten

:

I. aus !i Theilen Cltlorainmonium und

„ d'6 „ Wasscr,

II. „ 10 n salpetersaurem Silberoxyd und

„ 90 „ Wasser

bestchen, wahrend das Fixationsbad in 100 Theilen:

9« Theile Wasser und

!> n untersehwefligsaures Natron onlhitlt, dem wenige

Tropfen einer Goldchlorid-LOsung zugefflgt sind.

Die Art des zu positiven Copieu beniitzlen Papieres isl fur die

Zartheit und Scharfe derselben vora hiidislen Belong. Loider miissen

wir gesteben, dass bis jotzt eben aus Mangel eines gilten Papieres

die positiven Abdrflcke writ hinler den Original-Megalypien zuriiok-
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stelien. Fin feines glattes Papier liefert untep den gcwolmlichen

Papieren nocli die besten Hildor, immerhin wirkt aber die Structur

den Papierfaser sclbst, stbrend ein. Lasst man nun gar, wie es vielo

Photographcn aus Bequemlichkeit tbun, die positiven Wider nacb dem
Kixiren zwolf und mehr Slunden im Wasser liegeo, statt sie rasch

und vollkommon auszuwaschcn, so erweicht die Papierfaser durcli

und durch, quitlt, wie die mikroskopisohe Analyse nacbweist, an und

bleibt sclbst nach dem Trockncn rauli und uneben, wodurch die fei-

ncren Details dcr Megatypien verschwinden, Eiweisspapter gibt

besscro Rcsultate, bleibt aber in der Anwendung iinislandlicher als

gewohnlichos Papier.

Wir konnen ferner nicht umliin anzufuhrcn, dass cs gewisscr-

inassen gelingt, die Durehscheinenheit mikroskopiseher Iransparenler

Objeete im positiven Bilde wiedcrzugcben. Win! Qfimlich das positive

Papier wie gewobnlieb priiparirt, dann aber statt rait der impragnirlen

Seite, gerade mit der Rdckseite gegen die negative Megalyjtie in den

Copirrahmen gelegt, so entsteht erst in geraumer Zeit ein positives

Bild, das nielil, an der Ob6rflache des Papieres, sondern in (lessen

liineren crseheint. Dieses Bild ist im auffallenden Lichte malt und

blass, wenn auch mit alien Details versehen, zeigt sieh aber, in

etwas grellem durcbgelassenen Lachte bolrachlet, vollkommon krfiftig

und in der That dem Bilde des Objeetes, durchs Mikroskop geseben,

iibnlieh. Wir hotl'cn (lbrigens in dieser Richturig noeb giinstigere

Resultale zu crzielen.

III. Vorthcile der Megatypie.

Es sei tins gestattet aueb die Vortheile anzufiiliren, wclche die

Megatypie vor dem gowohniichen Zeichnen mikroskopischer Objeete,

bei PHanzenschnitten unter gewissen IJinsliinden selbst vor dem
directen Ansehen unter dem Mikroskope, endlieh vor der SOgenann-

tcn Mikrotypie darbietct, in so feme unter letaterer die Darstellung

photograpbiseher Bilder mit Hilfe des Sonnen-Mikroskopes vcr-

standen wird.

Vor dem gewobnlichen Zeichnen mikroskopischer Objeete selbst

rnitAnwendung von Sommering's Spiegel, Oberhauser's cham-

bre claire, Amici's Prisma etc. hat die Megatypie den Vortheil

grosser Schnelligkeit in der Ausfiihrung und Wiedergcbung der
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feinsten Details voraus; Details, welche mit dcr Blcit'eder odcr dem

I'insol zu Ikiren. selbst den ausdaucrndslenZeichner crmiiden. Wenn

audi hie und da cinige Linien ausbleiben, so lasscn sich diese dann

in kurzer Frist im positiven Bilde nachbessern. Das so erhaltene

Bild flbertrifft besilglioh der Treue gewiss jedcs bios gezcichnete.

Anderseils ist es bekannt, dass beim mikroskopischcn Seben eben

nur jene OhjecUheile deullich erschcinen, welche in cin und der-

sclhen Ebene liegen, und dass man um fiber die Plasticitat des Ob-

jectes Aufschluss zu erhaltcn. einer Heihe von geanderten Einstel-

lungen bedarf, wobei imoaer das friihcr Gesebene verschwindet. Fiir

den Zeiohner iSt dies sehr storend und die moisten Fehler mikro-

skopischer Zcichnungcn bcruhcn eben darauf, dass der Zeiohner bios

auf sein Gedaehlniss angewiesen, das successiv Gesehene nicht rich-

tig zu combiniren verstcht. Wenn nun audi bei derMegatypie durch-

sichtige farblose Theile mit allcr Schiirfe zum Vorscliein kommen,

welche selhst unlcr dem Mikroskope dem Auge leicht entgehen , so

theilt sic den eben geriigten IJbclstand doch mit der gcwohnlichcu

mikroskopischen Bctrachtung. Allein wiihrcnd bei letzterer bios das

Gediicbtniss aushelfen muss, kann man beim Megatypircn leicht I'.il-

der aus verschicdenen Ebenen projicirt fixiren , welche dann neben

einander gelegt, zu einer Zeichnung combinirbar sind, die das Object

in seiner wahren plaslischcn Form darstellt. Eben so ist der grosse

Vorthcil gegeben, von dem einmal crhaUenen negativcn Bilde eine

grosse Anzahl gleicher positiven Copien zum beliebigen Gebrauche

zu erbalten, was bei der Zeichnung kaum zu erreichen, da selbe beim

Copiren immer etwas verliert. Welche Schiirfe sich erreichen liisst,

miigen unsereMegatypieu beweisen, an denen bei ISOmaliger linearer

Vergrosserung nicht nur die Langsstreifen an den Schuppen des

Weibchens von lllpparchia Janira sehr scharf erscbeinen, sondern

auch bereits eine Andeutung von Querstreifen vorhanden ist. Eben

so zeigen bei gleicher Vergrosserung die Schuppen von Lepisma

saccharins alle in den beaten Mikroskopen sichtbaren Liniensysteme

sehr deullich.

Fur gewisse Objecte, besonders PHanzenschnitte, hat aber die

Megatypie auch einen besonderen Vortheil vor dem directen Be-

schauen mittelst des Mikroskopes, unbeachtet des Umstandes, (hiss

Z. B. bei Yorlesungen die positiven Megatypien von Hand zu Hand

iin Auditorium laufend, in vielen Fallen das zeitraubende und iur

Sit/1>. d. raathem.-naturw. CI. XXIII. Bd, I. Hft. M
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Ungeiibte in der That wenig niitzende Beschauen clos Objecles unter
dem Mikroskope ersparen. Pflanzcnschnitte konncn niimlich, wie jeder

Mikroskopiker vveiss, kaum bei ciner iiber 300maligcn linearen Ver-
grosserung, direct mittelst des Mikroskopcs betraehtet werden,
ohne verworren so wie undeutlich zu ersebeinen, und obne Verlust

des oft so nothigenOberblickes. Die geringeBrennweite der Objectiv-

Systeme, die Kleinbeit des Gesichtsfeldes, ferner die Structur der
Cellulose selbst, Iiefern die Hindernissc. Eine Megatypie bei 100 bis

ISOmaligcr Vergrosserung sebarf erzcugt, umfasst aber nicht nur ein

ansehnliches Stiick vom Objects, sie enlhalt auch noch mikrosko-

piscbe Details, das lieisst solcbe, welcbc erst bcim Betraohten der
Megatypie unter einer schwachen Vergrosserung mittelst einer Loupe
erscheinen. Besonders geeignet sind dazu die negativcn Glasbilder
und unter diesen die mit Eiwciss ene&gtes, des feinen Korns der
Unterlage halber, den mit Collodion erzeugten vorzuziehen. Es ist

klar, dass, wenn man eine solcbe Megatypie, die das Object ISO Mai
vergrossert enthiilt, mit einer Loupe hetrachtet, die z. B. X Mai
vergrbssert, jetzt Details zum Vorschein kommen und mit aller Bc-
quemlicbkeit betrachtet werden kijnncn , welcbe unter dem Mikro-
skope bei einer lf>0x!)= 7S0maIigen linearen Vergrosserung er-

scheinen. Dass die Collodion- oder Eiweisscbichte feinkiirnig genug
sei, urn selbst noch eine 10—ibmalige Vergrosserung zu ertragen,

ohne der Schiirfe des Bildes Eintrag zu thun, und dass dann noch
die feinsten Details sichtbar, — dafiir ist der Beweis liingst von
Anderen selbst fur gewohnliche Photographien geliefert. Wie man
sieht, ist also hiedurch einMittel gegeben, ein Object bei voller Licht-
stiirke dos Mikroskopcs mit aller Scharfe abzubildcn, und dann unter

den giinstigsten Umstandon bei ciner selbst mebr als 2000maligeii
linearen VergrSssorung zu betrachten.

Wir konnen aber auch nicht umhin, der Megatypie Vorziige von
der Mikrotypie einzuraumen, trotzdem, dass mittelst des Sonnen-
Mikroskopes manche iiusserst gelungone Bilder erzeugt werden. Wir
haben die Zeiten langst iiberlebt, in wclchen man glaubte, nur mit
einem grossen und kostspieligen Apparate seien gelungene chemische
und physicalische Versuche anzustellen, und nur mehr die Menge
staunt die fur den Forscher unbrauchbaren Projeetionen mittelst des
Sonnen-Mikroskopes an. Die Geschichte der Naturwissenschaften in

den letzten Jahrzehnten beweist dies fiber alien Zweifel. Die Mega-
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typic liofert nun das Miltel (lurch ciucn einfachen , auf jcdem klcinen

Tischc in einem gewohnlichen Zimtner aufgestellten Apparat , in den

moisten Fallen geniigende Abhildungen mikroskopischer Gegensti'mdo

zu erhaltcn; gegeniiber dem grossen unbehilflichen Sonnen-

Mikroskope, das besondcre Lichteinlass-Apparate, ferncr grosseVor-

richtungen und Laden bedarf, urn das fremde Licbt abzuhalten. Diea

Instrument eiumal aufgestellt, behauptet scinen Platz, kann daber oft

nicht benutzt werden; wahrend wir mit unserem kleincn Apparate so

S5U sagcn dor Sonne nacbjagen konnen, urn jcden Moment ihres

Scbeinens nutzbar zu macben. Dass dies ein Vortbeil sei, wird hof-

fenllioh jeder Faebmann zugcstehen. Eincn Fall gabe es freilicb, in

dem die Mikrotypie die Oberband vor der Megatypie bebaupten

wiirde, worm die Mikrotypien grosscrc Scbiirfe als die Megatypien

hesiissen und mit stfirkeren Vergrosscrungen dargestcllt werden

konnten. 1st dem aber so? Wir erzeugen jetzt Megatypien, die niebl

nur feine Details in der Millc des Gesichtsfeldes , sondern aucb am

Bandc gleichformig crlcuchtet und scharf geben. Die friiber crwahn-

ten Megatypien der Sclmppen von Lepima saccharina und Jlippar-

eliia Janira so raancher Pflanzenschnitte, Abbildungen von Tracbeen,

Blutkugelchen etc, liefern dafiir denlicweis. Wir glauben nicht, dass

man bei gleieber Schnelligkcit im Verfahrcn mil; derselben linearen

Vcrgrosserung Mikrotypien von gleieber Scbiirfe wie die Megatypien

mid ohne Betouche erzeugen konne. Wir glauben alter aucb, dass

Mikrotypien beziiglich der erzielbaren Vergrosscrungen hinter den

Megatypien zurdekstehen. Wir haben bis jetzt koine Mikrotypie mit

BlOmaliger linearer VergrBsserung gesehen, welche einigermassen

Anspruch auf den Namen Bild inachen konntc. Gcnannte Vcrgrosse-

rung gibt aber fur unsere Methode noch nicht die ilusscrste errcich-

bare Grenzc ab, Die raeisten Mikrotypien sind bei schvvachen 30 bis

120maligen linearen Vergrosscrungen crhaUon; so z. B. werden die

sonst so schon raikrotypirten Tripeten-Fliigel unter E. Heeger's

Leitung in der k. k. llof- und Staatsdruckcrei crzcugt, nur 40—150

Mai linear vcrgrossert; die dasclbst mikrotypirte Haut der Fohren-

spinne hat nur etwa 40rnalige lineare und die Vorderriissel -Haute

gewisser Diptercn aucb nur gegen lOOmalige Vcrgrosserung. Alio

diese Mikrotypien bcsilzen aber im negativen Bilde eincn gedeckten

Hintergrund und sind im Original odcr an der positiven Copie in den

Details oft stark retouchirt.

22*
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Wir glaubcn sonrit nacb dem ebcn Geeagten einigcs Anrecht

zu haben, unsercMethodc, zu megatypiren *)» derAufinerksamkeit der

Naturforscher zu empfehlen und dcrselben vielseitige Jieuiilzung zu

wiinscben a
). Wir behalten uns scblicsslich vor, bei Gelcgenbeit die

kaiscrliche Akadcmie mil den in Aussicbt stehenden Verbesserungen

unsercs Verfahrcrus bckannt zu machen, insbesonders aberMegatypien

vorzulegen , welcbe von opaken Objected abgcnommcn wurdcn

,

ferncr direct positive Megatypien auf Glas, zum Studium gewiss am
zweckdienliclistcn; Megatypien crzeugt mit Zubilfenabmc des polari-

sirtcnLichtcs und cndlicb abermals vcrgrossorteAufiiabmcn derselben.

welche am beaten die Scbiirfe unserer kleincn Itildcr beweisen

werden.

') Wir sagen unsere Methode, well man seit Kurzem i Ii iin Auslande den Werth des

zusammengesetzten Mikroskopes gegenfiber dem Sonnen-Mikroskope zum Photogra-

phlren mlkroskopischer Objecte erkannte. Unseres Wissena naoh, geht manjedoch

dort vie) complleirter zu Werke, und erzielt weniger scharfe Bilder, als die unseren

sind. Bine sehr rubmliche Ausnahme machen die Megatypien von Mayer in. Frank-

furt a. M., welche im poaitiven Abdruoke nnsere Bilder /.urn Theil ilberfliigeJn, jedocli

was das negative Original betrifft, dagegen etwas zuriickstehen oder sie wenigstens

ni.'lil, Bbertreffen, Wir hoffen flbrlgens unsafe poaitiven Bilder bald in gleicher

Sohonheit, wie die Frankfurter, herstellen zu konuen.
2

) Wirerldfirei s mit Vergniigen bereit, Fnchgelehrten, soweit ea unsere Zeit erlaubt,

Megatypien vonObjeeten anzufertigen, wenn uns die wie immer aufbewahrten Objecte

anvertrniit and wir darauf aufmerksam gemaeht werden , welcher Theil dea Objeetes

eigentlioh den Hauptgegeoatand der Megatypie bilden soil. Kbenso erkltirte der

hiesige Photograph Men- Alois Nigg (Wieden, Hauptstrasse Nr. 26), sioh mit diesem

Zwetge der Photographie beschSftigen zu wollen und Megatypien um verhtUtnissmSssig

sehr billtge Preise zu liefern, wenn ihm die Aussichl wird, solche in grosserer

Menge anzufertigen.
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,Ouartat6ertd)t bcS 95cmne8 fur mecflen&urgifdje ®efd)tcbte. 33b. 21,

$eft 2, 3, S». 22, 1. '

Reali, Ant. do, Per le nozze Beretta-Reali. Venezia 1886; 4»'

Renard, De I'identite de race des Gaulois et des Germains. Bru-

xelles 1886; 8»-

Report of the commissioner of patents for the year 1884. Agri-

culture. Washington 1888; 8°'

— of the commissioner of patents for the year 1854. Arts and

manufactures. Vol.2. Washington 1888; 8"-

Reports of explorations and surveys to ascertain the most practi-

cable and economical route for a railrood from the Mississippi

river to the Pacific Ocean. 1883—84. Vol.1. Washington

1888; 4°'

— of experiments on the strength and other properties of metals

for cannon. Philadelphia 1886; 4°-

Rig -Veda -S anh it a, the sacred hymnus of the Brahman*; together

with the commentary of Sayana charya. Ed. by M. Muller.

Vol. III. London 1880; 4«-

Rolle, Friedr., Geologische Untersuchungen in dem Theile Steier-

marks zwischen Gratz, Obdach etc. Gratz 1886 ;
8°-

— Die Braunkohlen - Gebildc bei Rottenmann. (Jahrbuch der

k. k. geologischen Reichsanstalt 1886). 8»-

Schleicher, Aug., Litauisches Lesebucb undGlossar. Pragl88T; 8»-

Sloman, H., Versuch die DifFerentialrechnung auf andere als die

bisherige Weise zu begriindeu. 2 Exempl. Paris 1886; 8°-

Smithsonian contributions to Knowledge. Vol. VIII.

Society, american philosophical. Proceedings. Nr. 83, 84.
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Society, H. Astronomical. Memoirs. Vol. 24.

— Monthly notices. Vol. ili.

Society Michigan, Agricultural, Transactions 18114.

Society Boston, of natural history. Proceedings. Vol. V, Nr. 12—21.

Treadwall, Daniel, On the practicability of constructing cannon

of great caliber, capable of enduring long-continued use antler

full charges. Cambridge 188S; 8«"

Valentinelli, A Francesco Giuseppe J, Inipcralore d' Austria

lettere latine di principi austriaci. Venezia 1856. Fol.

Verein Air vaterlandische Naturkunde in Wiirteinherg. Jahres-

hefte. XIII, Nr. i.

— geognoft. • montanift. fur Snnerofttttetd} a. 6. 3a$tt*fcertcljt,

— fytftot,, fur SMebertatyern. 9Sert)anbtuugen. 58b. V, &eft 1.

— natnrwissenschaflt., fiir Sachseu und Thiiringen in Halle.

Ahhandlungen. Ild. I, Heft 1.

— Zeitschrift fiir die gcsarnmtonNalurwissenschaften. 1U1.7.

Went worth, Acland, Memoir on the Cholera at Oxford 181)4.

London 18SG; 8°-

Zigno, Achille dc, Sulla flora fossi dell' Oolite. Venezia 18UG; 8°.

'



PHnologiscke iihcrsichtcii von Osterreich im October 185I5.

Von dem o. M. d. K. A. (1. W. Karl Fritsch, Adjuneten dor k. k. Central-Anstalt.

I. Pflanzen-Kalender.
Die Oaten gelten durchaus Elir die vollstHndige Entlaubung, welche dann angenommen wird, wenn unter alien BSumen oder Str&uchera elnes Beobachtungs-Bezlrkes zuerst Kino r vollstilndlg entlaubt 1st.

Entlaubung vim

:

1' resu-

lt ii rg

Wleii

bot. Garten
Rodaoa Frag Iti-iiim

Erinz

Freln-

berg

Wilton HcliiLssl Miilk Lomborg
Welas-

brlaca
Kmiismiiii.slor

I.cill-

Mittlere '1' peratur -I- 9?8 + 8?B + 8?8 + 8?S + 8?a + <?i + 8?0 + 7?:; + 7?4 + 7?8 + 7?ll + 7?2

Acer oampestra + 10/10 (+18) + 6/11 + 17/U 111/11

-> platanoiiles 16/10 + 7/10 (+ ii) + 27/10 + 18/0 + S 19/11 10/10

.1 PsendoplatanuB ±M 7/11 (| B) +27/10 + 10/0 30/!)

AescuItiB Hippocaatanum 16/10 + N 88/10 (+ 2) + 2S/10 86/0 (+ 2(1) 111/10 20/10 + N 8/1 i 211/10 2(1/10 (+ 8) 20/10

Ailanthiu glandaloaa + N 87/10 (+ 6) + l/H 10/1 1 (0)

Aluus jjlutinotfl + 8/ '
' +SVV 84/11 14/U(- 3)

Amygdahii armeniaea |
.'11/10 +S 2/11 86/10 (+ 12)

„ (iiiininiuiis + 12/il (1 3) 1
2/11

„ peraica
1

8/H

Berberia vulgarii
|
18/11 '/II (+ -')

Betula alba H/9 |
N 88/10 ( O

) 1

'/'I 8/10 ( | 87) + 211/11 18/10

Carpinua Betnhia _ N l(i/ll (— 'O | 88/10 110/10 9/11 (0)

Caatanea Kflca 80/10 1
18/U <i/ll

Catalpa ayringaefolia + N l/IMI 4) i/ii M '0

Colutea arboreioena ... |

2S/IO i/ii (+ /.)
•

Cornua ;ill»a — IN 87/10 (— 2) -1-27/1 1)

maaeula 1- 1/11

„ eanguinea _ 18/11 ( O
) 1 6/11 + 16/9

Corylua Avellana 11/9 — N 6/10 ( |

III) +88/10 + 110/0 (1/1 1

Cotoneaster yulgRria ± 84/10 (-18) (21/10

Crataegua oxyacantba .......
1

' 8/ 1 1

Cydonia vulgaris + 2(1/10

Cytiaus Laburnum
1
18/U (2/10 ( |

1,)

Daphne Mezereum 4 IN 14/10 ( |

-II) + 7/11

Elaeagnua (nx-jcusi.s

Evonymaa europaeua . . .' -1 18/U I/II (-1) + 1(1/0

Fagua eylvatiea
!

I/"

Pioua Carioa +81/10 110/10 18/10 (+ 5)

Fraxinua excelsior 7/ID + N 9/11 (- 1) + l/l' B/10 (+ 20) + NW 17/10 2(1/10(0)

„ pendula + l/H 27/10

Gleditschia triacanthoa 1- N 6/10 (H II) + 7/11 88/10

Hippophae rhamnoidea
1
18/U

Jnglani regia !»/!(> + 88/10 (-4)
1
18/U 86/9 ( | 80)

|
80 11/H 0/1 1 (-12)

LigHBtrnm vulgare (-88/10 l/H (-1) +W 11/9 110 10 [ $ 11/ 1 1 2'i/ 10

Lonioera tatarica 88/10 ( 8) -| 20/10 (1/10(0)

„ xyloslduni . -M k;/ii ( | 8)
1

l/H

Sitzb.d. mathem.-naturw. CI. SXIIl.Bd. I. Hft.



Entlaubung von: Lleni
llnilsi'h-

lirud

Si'liiis

burii

lloniiftini-

sliicll,

Allllldlll Nougfl
Scliem-

lllta

Itl'dllSliuli Bugganz Fallna
Kftnlgs-

berg

Mlllrl-

wald
SUi'im

Mittlare Temperatur .

Acer carapeatra

B
platanotdaa .

Paendeplataaua .

Aaatralaa Hippocaatanum

Ailantbua glanduloaa .

Alalia i;!u(iiio.sa

Amygdalua armaniaoa

„ communis

H paraica

Berberia vulgaris .

Betula alba . . .

Carpinaa Betalwa ,

Caataaea raaea .

Catalpa ayriagaefolia

Colutea arbareaeaaa

Coraua alba

„ inaseula

saityuinca ,

Corytaa Avrllana .

Cotoaettatar vulgaris

Crataegua oxyacaatba

Cydonia vulgaris .

Cyttaua Labura«m

Dapbne Mezerenm

Elaeagatta kariaaaia

I'lvonj urns attropaeaa

lylvatica

Fratia Carica . ,

Fraxiaaa excelsior

„ iiomlula

6leditaabia triacaathoi

Hippophaa rbamaoidaa

Juglaaa regia .

Liguatram rulgare

Lonicoi-a tatarica .

„ xylosfeuiii

I
771

18/10

15/U

18/1 I

11/11

27/(0

80/10

81/10

3/11

+ '
'

88/10

+ (iVli

88/10

+ IS, I I

± 10/11

-I- 18/11

+ 12/11 37/1(1
I

')

+ 6?6

86/10

Ki/I I

88/10

0/1 i

27/10

15/U

84/10

88/10

12/11

88/10

19/10

+ (! Vfi

88/10

84/11

9/10

20/1(1

88/10

21/10

18/10

7/11

88/10

+ 6?B

20/ 10

81/10

81/10

8/10

7/11

27/11

(i/ll

9/10

88/1 i

81/10

27/11

20/10

N/1 I

0/1 I

28/10

11/ 1(1

1/10

88/11

20/11

7/11

80/11

88/10

o/l I

+ !i -0

2!)/ 10

27/10

20/10

18/11

12/11

18/11

10/11

i;i/i I

10/11

10/11

10/11

2(1/11

18/11

10/11

27/10

6/10 2:1/ In

.'11/10 10/11

83/10 1/10

9/11 10/11

13/11

IS/11

80/10

1:1/11

21/1(1

17/11

81/10

37/ id

31/10

30/10

17/10

6/10

l/ll

84/10

17/11

16/10

0/1 I

20/10

21/10

10/10

5/11

10/10

0/1

1

84/10

15/11

22/10

20/11

2/11

13/10

30/10

/"

/"

30/

88/10

I i/ll

89/10

86/10

21/10

12/10

7/11

88/10



Entlaubung von

:

Press-

lull's

Wlon

bot. Hariri,
Rodaun Prag lln'iini

liillH

Frftnberg
Wllten Schlissl Alii Ik Lr-niliri'tf

Krems-

mfluster

Welss-

hriueli

I,nii-

sohao

Mi tHere Temperatur -|- !>?<) + 8?8 + 8?S + g?a + 8?8
1

8?1 + sVo + 7?8 + 7?* + 7?11 + 7?8 + 7?S

Lyoium europoeum • + 7/n • • •

Mespilm germanloa .
30/10 • +18/11 • •

Morua alba .... + lfl/io (H B) + 20/10 88/0 (1 88) 86/10 81/10

Pbiladelphiu ooronarloi 87/10 (+8) 4-88/10 </"( ) ±W1/U

Pinus Larynx
+83/11 +SW 80/11 11/M

Platanni occldentalia .
±n ie/n ( i

in) +18/11 l/H ( ) |
s\v 88/

H

Populua alba . . .

8/10 (+17) + S 8/11 80/10 0/11 7/11

„ dtlaUla (pyraml lal 1
N 7/1 i (-1- 9) + 18/11 8/10 (4 25) -1- 21/0 +SW 88/11 25/10 3/11 12/11 (-8)

n nigra . . .

„ tretnula 14/0

± 18/11 C- ») 4- 7/11

+ 7/H 1/11 (- 2) 4-0 14/11 86/10 (+7)

80/9

Prune a avium 18/10 _N 18/11 (- 2) 4- 1/11 +S 14/1

1

81/10

„ (lomeatioa .

-N 18/H C~ 8) + 7/11 1/1 1 (- 1) 80/10 ±8 2/11 8/1 1 (-11) 84/»

„ Lnaltitia . + 7/11 +S 19/11 8/10 8/11 ( ) 1/11

„ Padna . . .
_N 7/11 (—10) + t/H 1/11 (-14) +_SW 18/10 11/10 10/11

„ ipinoaa . .
+ 1/11

Pvrua Gonnuma 8/11 + 1/H (-7) + V" 6/10 (+ 16) +_S 17/10 10/10 25/(0

„ Maloa . . .
,

7/11 18/10 (+ 14) 10/10 25/10 12/11 (-1) 18/10

Qvtercui pednncalata .

• 1-88/1 i • • 4/1 i 88/10

„ Uol.m- . .

lilius typhina
311/1(1 4- N 88/10 +18/11 l/H (- 4) 8 to 10/11 ( ! 6)

Bibei Groimlaria
_ N 19/U(— 1) +18/11 lli/ll

„ nil.nim .... + s/e + 88/11 1/1! (-12) + 18/9 21/11

Etobinia Paendoaoacia .
± 17/H (-4) +18/11 18/10 (+80) 80/10 12/11 (+8) 22/11

Rota oanina .... 28/9 + I'-'/n (+ s) +18/11 1/11 (- ••) 20/10

„ oentifolia . . .
+18/11 4/11 (— 4) 20/10 25/11

Salt* a Ilia
+88/10

Sambucua nigra -N 18/H (- 1) +18/11 18/10 (+ 14) ±8 »/ll 25/10 7/11

Sorbin Auouparia + 0/1

1

1/10 (-37) 10/10

Syringa vulgarfa .
+ 1/H (+ ») + 1/11 (l/IO (+ 20) +S 17/11 20/10 S/ll

TiMa grundifolin + N 7/H (- X) -| 2X/IO t/10(+18) + 25/1 1 25/10 18/10

„ parvifolia ± t»/U(-6) 4HI/IO + 10/11 25/10 7/ 10 20/10 (+;i)

Ulmiia enmpeatria . .
+ 0/11 8/10 (+ 19) + 10/9 10/11 (-1)

Viburnum opului .
+81/10 1/1 1 (4- 2) 19/10 + N 8/11

„ Lantana 4-0/11 25/11

Vitis viniftra .... ' +18/11 S/H (4 8)

'

,

1/11 12/11 (-8) 18/11



Elntlaubung von :

Mittlere Tempanttar ....
Lyeiiim enropaeum ....
ftftapilna germanlti ....
Morns ill!.:)

Pbiladelpbua oorenarina .

Pinna Larynx

I'lalailils ooeiiU'iilalis ....
Popnlna alba

„ ililalala f pyiainiiliilis)

» "iff™

„ tremnla

I'niniis :iv!iin)

„ ilonii'sfica

„ insifilia

„ Pailns

„ spinosa .....
PtTOI COIIllllllllis

„ Malus

Quercns pedunaulata ....
„ Rob or

Itllus lyjillina

Ilihi's Groaaalaria

„ ruliriiiii

Iloliinia Paeudaeaoia ....
Roaa oaiiina

„ erutil'ulia

Salix allia

Sambncua nigra

Sorbui AuiMipai'ia

Syringa ralgaria

Tilla grandifolia

„ parvifolia

Ulniiiw eampeatria

Viburnum npnlna

.. LatntMM

Vitia vinil'i'i-a

birliK

11/12

3/11

30/10

6/H

a/u

86/10

lfl/1

1

18/H

80/U

8/11

89/10

88/10

88/10

2:1/ 1"

84/10

Bentsch-

linul

SchSss-

Inirg

llr.l'inanii-

xlaill

+ 7?0 4. l>V(j

f lo/n

+ 12/11

8/11

8/11

2(1/11

+ 8/11

± IB/H

± «/"

± 'V 11

f 2(1/11

|. 2.S/KI

N'oii.siiIiI

s
(from (mil

nitz
Bugganz Jallna

lier

lHillrl-

wiilil

Szt.

Andre
Sklono

+ i;?fi

21/1 (» t"0

-f 6?6

s:;/io

88/10

18/H

to/l 1

20/10

80/io

89/10

is/ 10

80/10

89/10

10/1

1

211/10

80/10

no/ 10

9/1 i

8/11

80/10

I il/ll

88/10

10/11

I

6»6

ill/ II

81/10

.'11/10

12/10

:il/io

Sl/10

+ 6?

8/10

17/10

11/11

27/10

27/10

88/10

81/10

30/10

81/10

1/10

81/10

31/10

81/10

89/10

111/11

13/11

1:1/11

12/11

12/11

12/11

27/10

12/11

1(1/10 12/11

2:1/11 8/11

8/1 i

8/11

1:1/1

1

18/11

14/11 7/ 1 II

18/11 18/H

1(1/10 12/11

211/ II

1 !i/ll

21/10 27/1(1

81/10

Il/ll 12/11

20/10

8/10 10/11

17/10 10/11

.11/10 10/11

88/10 10/11

27/10

0/11

10/10

S4/10

27/10

16/10

17/1(1

88/1 I

10/10

18/11

is/lo

2:1/111

11/10

4/10

12/10

2(1/10

18/10

1 8/11

20/0

12/111

11/10

16/10

11/11

22/10

.'10/10

24/10

14/10

20/10

80/1

1

1 11/ 10

1/11

20/10

11/11

7/11

12/11

.'10/10

IS/ 1 II

4/H

6/10

110/

r 8/1

1

I

11/ II

|-s 4/H

1-818/11

t 10/11

10/11

I- 10/"

- 20/11

80/10

12/11

IB/ 1 I

S/ll

(1/1 I

S/ll

12/1(1

•la/I,,

Il/ll

0/1 I

S/ll

21/ 10

2:i/il

27/10

21/1(1

10/11

18/11

88/10

111/10

s/11

0/11

S/ll

80/10

1(1/11

S/ll

211/10

Tanfers

110/10

10/11

'1/11

20/10

2S/I0

S/l I

10/1 I

110/10

12/11

1)0/ 10

88/10

12/10



Letzte Erschelnung

:

II. Thier-Kalcndcr.
l)i« Zeiten gclton, falls besondere Angaben fehlen, fflr die letzte Erscheinung.

Mittlere T peratnr ....
Acherontia atropoa . .

Aoldalia Iiri.niiiiiila (Erate Er«ol

Adimonia tanaoetl . . . .

Acsebna grandis .....
Alauda arvenaie

Anae auaer ferai (RUokzug/).

„ boaobai ......
Apia mailinoa. ......
Bombua hortorum

„ liipiiliirius ....
Coocinella 7. punctata .

Eriatalia campeatria and tenax *)

Fnngilla montlAriagllla (Antanft)

Geotrupea eteroorariua

(J* pteryx rhamni .

Helix ericetorum .

„ borteneia •

„ pomalia . . .

Hyla arborea .

LaOOrtfl :if;ilis .

Loauata vo-iilisaiinn .

Lnoilia Caeear . .

Lutobrioua terreatris .

Vlnoi'oglono atellatarnn

Mantis religioaa

Motacilla alba . . .

Ors/Yia antiqua . •

Oryotea naeioornfa

Paraa ater (Erelea Slreicben)

„ caudatua »

„ GoemleuS „

„ major „

*) Der conetante Unteraohied von Eriatalia tenax and campestL'

beider Arten betraohtliob grosser all l" L

i <l<
i n Weibchan.

Haltfaa

+ sv,s

Winn

liot. Garten

+ SV

iii/io (+r.)

9/10 ( |- li)

9/io (h r)

18/8 (| 88)

8/10 ( 1

IS)

18/10 (-1-(>)

7/9 (+88)

88/10 C-0

0/10 ( |- 17)

10/10 ( I

-I)

Qmgebnng; Wlena

Knilaini Prator

Cilli

Llnz

18/10

10/H

is/io

84/10

8/11

88/10

80/10

18/10

8/10

88/10

87/9

89/9

1/1 i

8/11

28/10

17/10

80/10

17/10

88/10

88/10

8/11

8 7/1(1

18/10

84/10

1 0/1 II

18/10

1/11

3/11

IS/IO

11/11

80/9

18/10

10/9

80/9

18/10

10/11

87/8

88/9

89/9

18/10

89/9

18/10

10/9

10/9

18/10

83/10

+ 89

18/10

11/10

17/10

11/10

[fl/10

Itlurinitt St. Jakob Lembarg

,/io

+ 7V4 + 7?4

19/10

14/10

27/10

14/10

87/9

IS/IO

28/10

89/9

81/10

7/9

Hroms-

aiiiiislrr

+ 7?8

88/10

10/10

11/11

7/1

1

9/10

88/11

10/10

8/11

-f 7?t

liirrb-

dorf

f 6?9

14/

Trail

-

frnan

f 0V8

Admout

8/10

80/

+• 0V<1 -1- 6?8

84/10

M/ll

84/10

8/10

84/10

84/10

M/ll

24/10

8/11

beatehl nnr In der rolben Scbenkelwonsel der letiteren
,

an <l.-n bei beiden Arten aonat gam schwaraen Beiaen, Die gelben Fleeke am Hlnterleibe aind bei dam MBunohe



Letite Erscheinung:

Mittlere T p«a*nr

1'ii'ris napi ct rapfte .

Pollietea hortttorum

Pyn-lnK'oris apteral

I'yn'luil.l vulgaris ('->. Anliunl'l ) .

Sareopbaga haemftttulea ....
Saxieota robecala (2. Ankaaft) .

Scatophagy atereeraria ....
Scolopax maticola ('-. Ankanft)

Sturnua vulgaris

Sylvia atrioapilla

„ plioi'iiiciirus

„ niliiieula

„ tilliys

Syr-illa pipiena

Syrphna co-roilae

„ srriptii.s

Tetragaatha extenta .....
Ti'irao cotnraix

Triohocera hiemaHa (Erate Eraohe

„ iiiimcu.s.

„ pilaris ( Allium II
)

Vani's.sa alal a . .

„ I', allium

.1,1 . .

„ Drtieae

Wsna ralgaria

ong)

+ 8?8

31/10

Winn

at. Garten

9/10 (+2)

6/10 (+4)

S4/8 (+38)

H/IO (+18)

20/9 (+19)

14/8 ( )
i?)

li/' 1

( I
'-I)

2,'t/tOf— 17)

11/9

88/8

Umgebung Wicna

82/10

6/10

{
,;';;:

88/10

88/10

88/10

8/10

88/9

88/9

28/10

20/10

18/10

19/10

88/10

19/10

88/10

88/10

22/9

84/10

84/10

28/10

12/10

24/10

19/10

Prater
Cilli

IjillK

18/10

80/9

10/11

18/10

in/It

18/10

I!'./ 1 II

12/10

29/9

18/10

12/10

29/9

1 8/8

18/10

+ 878

19/10

81/9

16/11

19/10

(8/10

88/10

(1/11

+ 8?8

11/10

8/10

l»/8

86/10

17/10

22/10

22/10

BhidenB Si. Jakob

+ 7V4

liODikorg
Kmns-

mllnster
Iiirnj;

Kirch-

do if

Trau-

tonnu
Adiiionl llasloin Agrain

18/10

22/10

IS/ 10

+ 7?3

11/11

8/10

8/11

1/10

7/10

18/10

20/10

18/10

22/10

18/10

14/10

1/9

18/10

+ t +«"8 +0?8 +6 "6

84/10

Mit. diesem Monate werden die phltnologischen Monat»-(Jber«iehten fiir lienor geschlossen. In einem spttteren Nachtroge werden entwoder die Daton fiir die Belaubung von

denselben Biiumen and Strfiuchern, von welchen in vorstehender Obersicbt die Entlaubung angegeben itvt, folgen, so wie fiber Saat, Keimen, Blfihen, Samenreife der wiohtigsten

einjithrigen Ptlanzen, odor es werden diese Daten doch vvenigstens in den Ubersiehten dee folgenden Jahres berflcksichtiget werden.

Wenn die llerren Beobacbter im folgenden Jahre die bus den verschiedenen Monatsflbersichten zu entnehmenden Pflanzen und Tbiere bei ihren Beobnchtungen rorzugsweise

bertfeksichtigen wollten, wiirden sie sieh urn den Zweck dieser Obersiehten, seiner Zeil, genaue nnil rergleichbare Miltel- oiler sogenannte Normalwerthe zu erhalten, sehr verdient

maehen. Die Wiener Beobacbtungen macben den Werth derselben einleuchtend. Man kann dann liei jeder Erscheinung genau angeben, ob sie rechtzeitig odcr ungewfihnlich frfih oder

spiil eingetreten sei , und oft ist man audi elier im Stande die (Jrsnchen der Abweichungen anzngeben.

"



Wir kfinnen nicht verhehlen, dass <lio Genauigkeit <l( v r eingesendeten Beobachtungen dieses Jahres im Allgemeinen, mit wenigen riihmlichen Ausnahmen, noch vieles zu wiinschen

ttbrig Hiss I und mflssen die Ditto uni mflglichst genaue Befolgung der [nstructionen wiederholen, welche sich in den liandon der Herren Beobaohter befinden, oiler ihnen aus den

Publicationen der Beobachtungen seibst bekannt geworden sind.

Uer gflnstige Erfolg derselben ist vor Allem davon abhSngigi dass die Beobachtungen keine zuffilligen Wahrnehmungen bleiben, sondern in einer Shnlichen regelmitssigen Folge,

wie die meteorologischen, wenn gleich in grflsseren Zeitintervallen vorgenommen werden, und immer auf deinselben Raume. In kleinen Orten kSnnen sie in der ganzen Umgebung bis

auf eine Entfernung von biSchstens '/a
odor 1 Mode vorgenommen werden. In Orten von grfisserer Ausdehnung ist cs wtinschenswerth, sicli eine bestimmte Gegend der Umgebung zu

wiilden, welche die moisten der zu beobachtenden Pflanzen und Tbiere enthalt und allenthalben derselben Exposition gegen die Weltgegend ausgesetzt ist. Kin ebenes, horizontales,

dem Luftzuge und dor Sonne ausgesetztes Terrain ist immer vorzuziehen. Die gewlihlte Gegend ist wenigstens alio fiinf Tage einmal das ganze Jahr hindurch, so lange die Witte-

rungsverhfiltnisse den Eintritt einer oder der anderen der zu beobachtenden Erscheinungen erwarten lassen, zu besuchen.

Die Lage dor gewfthlten Localitat in Bezug auf geographische [.iin^e und Breite, dann Seehohe ist genau anzugeben, Es genugt aber auch, die Entfernung in Klaftern von

einem Punkte, desson geographische Position bekannt ist, und ^ea Hohenunterschied anzugeben, d. i. die horizontale und ra-ticale Entfernung von einem Punkte, am besten vom Niveau

jedes Stationsbarometers oder audi Thermometers, der in jedor Hinsicht genau bestimmt ist.

So viol im Allgemeinen. In Betreff dor Oaten iiber Entlaubung, welche in diesor Ubersicht enthalten sind, ist zu bemerken, dass der friilie Eintritt des Winters bouer sebr

storend auf die Beobachtungen wirkte. Das Laub erfror an vielen Lignosen unit blieb httngen, bis cs von zufdllig eintretenden Stiirmen abgestreift wurde. Die hohe Schneedeeke,

welche sich zugleich schon im November bildete, machte i\v,n botanischen Garten in Wien unzugttnglich, wesshnlb die Beobachtungen bei mehreren Arten ausblieben.

In Prag sind mchrere Arten auf don Stadtwallen beobachtet worden, wo die Entlaubung ungewohnlich frtlhzeitig stattflndet, theilweise scheint dies auch in Briinn dor Fall zu

sein. Die Oaten von Pressburg sind zum Thoilo aus dem Grunde zu fruhzeitig, weil sie jungen Pflanzen entnommen sind, welche sich in der Hegel IViilior entlauben. Man bittet daher

in Zukunft die Beobachtungen nur in hinreichend grosser Entfernung von Gebfiuden und an nicht zu jungen oder alten odor kranken Bitumen anzustellen.

Im botanischen Garten zu wien stehen die verschiodenon Baumarten moist einzeln, sind daher mehr Zuftlligkeiten aurfgesetzt als ganze Gruppen; cs fallt daher auch die Ent-

laubung dor verschiedenen Arten in sola- vorscbiedonc Zeiten, und ist die I'eriode dor Entlaubung desshalb betrttchtlich linger als im Freien, wie die Vergleichung meiner Beobach-

tungen mit denen des Ilerrn Assistenten 1! uric ha rd t in Kodaun bei Wien angestellten lolirt. Am 19. November waren im botanischen Garten noch vielo Arten nicht entlaubt, wiihrend in liodaun

die Entlaubung an alien dort vorkommenden Arten des Verzeiehnisses vollendet war, wobei ein vom 31. October bis I. November stattgefundener llobonreif sebr beschleunigend wirkte.

Bei dor Aufzeichnung des Datums dor Entlaubung sind lerner nur jene Blatter zu berucksichtigen, welche ununterbrochen nach vollstandiger Belaubung im Frfihjahre am Baume

blieben, nicht auch solebe, welche sich spfiter im Sommer aus noiicn Knospen gobildet batten, iiaelidom die frtther gebildeten durch Insectenfrass , Durre u. s. w. zu Grunde gingen

oder abflelen, weil dann der Laubfall immer viol sp&ter als gewohnlioli staltlindet.

Man wtthlt am besten Biiunie, von denen melirere einer Art eine Gruppe bilden , und notirt die Entlaubung dann, wenn cincr von ihnen zucrst vullslandig entlaubt ist, gleicb-

viel, ob dies auch bei den anderen gleichzeitig oder erst spiiter der Fall ist.

I

Niuiicii der Bcobachter.

Pressburg: Prof. Eschfflller S, J.

Wien: Adj. Frilsob. '

liodaun: Assistant Burkhardt.
*

Prag: Wilhelmine Fritsch.
*

Briinn : Julius Wiesnor.

Einz: I'i'oC. Ilinterdeker S. .1. '

Wiltcn: Subprior Prantner.

Scbdssl: Verwalter Bayer.

Miilk: P. V. Staufer.

Lemberg: Dr. Rohrer, Prof, Tomaschek. "

Weissbriacb: Pfarrer Kohlmayer.

Krciusmiinster: Director Reslhuber,

Leutschau: Dr. Hlavaczek.

Lienz: Phar. Mag. Keil.
*

Deutschbrod: Prof. Syohrawa.

Schassburg: Prof. Fronius.

Hermannstadt : Prof. Reissenberger.

Adiuont: P, 'P. Woimayer. *

Neusohl: Waldbereiter Neubehler.

Schemnitz, bot. (i.: Bergr. Schwarz.

Kronstadt: Prof. Lurtz.

Bugganz

:

)

Hlinik: } Waldm. Szaibely.

Jallna:

*) Die mit einem Slerncben * bozeiobneton Herren babon Beobachtungen, so weil dieselbon in diescr Ubersicht Aufnahme

dem Thierreiche noch folgende Herren:

Botzen: Prof. Gredler.

Prater: Adj. Fritsch.

Cilli: Gerichtsadj. Seidensacher.

Bludenz: Freiherr v. Sternbach.

St. Jakob: Pfarrer Kaiser.

Kirchdorf: J)r. Schiedermayer.

Trautenau: Chirurg Bremll.

Gresten : Wilhelm Schleicher.

Gastein: Dr. Proll.

Ktinigsberg : Waldineistoi' Szaibely.

I'.ries : Dr. Zechentner.

Mittelwald: Forster Karl.

Sz.t. Andre: Waldbereiter Scherft'el.

Skleno : Dr. Rombauer.

Taufers : Cooperator Weiler.

aus beiden Naturreiehcn cingesendet. Bios aus

Agram: l'olizoi-Adjunct Bolnn.



tbersicht der Witternug im October 185fi.

Entworfen ton A. U. Burkhardt, Assistenten an dor k. k. Central-Anstalt.

~~
Mittlere Maximum Minimum MltlUrer Maximum Minimum Dunst- Nieder-

Herr-

Beobachtungsort.
Tem-

peratur
lir.Hlinni' fag Temp. Tag Temp.

Luft-

druck.
Tag i. ulhlr. Tag Luftdr.

druck

I'm-. Lin.

schlag . i- .-,,,!, -i

Wind
inmcfkungcn.

Ragusa |-1<>
9
J<) 1-6

-i 2o°:; 26-3 + 9 ?8 337-89 22-3 339'!'30 1 3 3 3 3 3'" 81 41 "'00 NW. Am 2. |
20'0, am 1 1. j L8

9
9.

Curzol& • .
1
Hi 38 1-6 |-22-0 aim

Bi-a i
:!:; 339 48 21-9 340-83 23 3 337-32 — 46-36 0. NW. Am 2.

| 21 9 4. am 11. +19 ?
4.

Valona . . 1 IS 24 1-1!

1
24-0 24 3 I

7-0 — V NW. Am II.
I 20 ? 1.

Rom . . . + 18 02 — ,

—

336n'86 — -- 25-12 —
Chios . . . 1 14 7(5 Mi 26-8 23 3 I 8-8 —
Triest. . . 1 13 03 116 20-1 29-3 I

0-8 339 16 22-3 341-36 i!'m 335-63 — 2 -00 WNW. Am 1. ii. 2. hier um 1 17 9
2, am 22. 5.

|

5i8'"58.

Parma . . + 12 «7 !)
1 It) -2 "

I 4 3 336 -32 22- 33.9 • 32 1' 332-23 52-01 NW. Am 2. i 17 9
5.

Ancona . . -1 12 84 —

—

339 -82 — — 30 •
1

2

NW.
Venedig. . + 12 10 ia-6 1- I7-.S 28 • 3 + -'(-'( 330-68 21-9 342-49 2-3 335-84 4"3S 20-57 NO. Am 2.

I
l(>

9
4.

Bologna . . I
II !)7 8-6 + 18-4 27-3 + 2-

I

333-7:; 22-3 338-32 1-9 331-83 — 32-78 W. Am 2. Max. + 19 9
8.

Ferrara . -1-10 96 — — ^_ — 337 39 — — - 66-80 sw.
Semlin . 1(1 6S 1-6 1-21-9 30 3 3-0 23 3, 340-83 1-9 333-31 — Am 10. |-I7 9

8.

Fiinfkirchen 1- 10 63
Ml

1
22-0 30-3 I 0-4 334-68 21-9 330-23, 2-3, 331-43 6-10 so.oso. Ami). ,1 !)"().

Sondrio . . 1 1(1 33 D-d 1
15-8 30 -3 I- 4-1 320 -92 22-3 338-11 2 • 3 323-38 — — ssw. Am 5.

[ I3'(i.

Perugia • -1 10 22 _ 313-14 — — — 12-40 N.

Szegedin . + 10 20 2-0
i

2;; -2 313 — . 2 Mi 339-43 2-6 3,33-00 — 8-86 0. NO. Am 10. i-IS ?
4.

Odenburg .
1
10 16 2-6

! 19 2!i-:$ 2-0 332-86 22 • 3 336-18 2-0 328-62 — — Am Ii. -| l(i'2.

Martinsberg [ !) 83 2-(i + 21-4 31-3 (Hi 329 -02 21-3 332 61 2-9 326-04 5-72 SW.S. IN. Nacli dein Max. 23°0; am 10. 1

!7°2.

Meran . .
1

!) 86 11-6
1
17-1 28-3 + 1-7 328 -39 22-3 331-33 2-3 323-64 — 44-24 — Am 2. !

14-8.

Debreczin . + !) 47 2-6
1
2;! -8 30-3 — 0-2 333-98 3 Ml

338-73 2-3 333-00 3-72 N. Am 9. 1 I6 9
2.

Ofen . . .
1

40 2-(i [-2 '(-•;; 29 3 — 337-01 21-6 333-81 2-6 332 • 83 3-45 8-94 NW. Am 10.
] I7 ?

0.

(Iran . . .
1 !>

2*? 30-3 0-9 33,7-33 21-3 329-01 — — 3 34 3-54 S. NW. Am 10.
1 19 9

2.

Zavalje . . + !) 00 9-6
I
19-2 27-3 ()(! 323-04 21-3 327-37 2-3 321-36 3 60 20 96 N. Am 1. +19 9

0.

Pressburg . 1- 00 2-6 1 20-1 31-3 — 0-9 323 09 21-3 327 '93 2-6 330-42 3 • 37 4-1!) NO. W. Am 10. j
I6 9 8.

Adolsberg .
i 8 03 8 • (i

1

18-2 30-3 318-93 21-3 321-86 2 3 316-16 — — Am 8. |
189 0, am 2.

j 16 9 3.

Botzen . .
1

8 83 10 6 f-16-8 30-3
1

2-8 329-08 22-3 332-69 2-3 323 32 31-0!) NO. Am 2. ! 18 9
4.

Tirnau . .
1 8 78 2-6

!
20-6 28-3 — 1 •(» 333-08 22-3 337-47 2-6 330-59 3-50 4-40 NO. Am 10. +16 9

3.

Gratz . . . 1- 8 70 2-(i + 17-7 28-3 — 2-0 323-37 2 1
• 3 326-31 — 3-71 0-41 pi \v

.

Luftdruck und Dunstdruck sind nus i *

»

iili. vein 14. bis 31.

Prag . . . + 8 47 6-7 + 17-9 31-3 — 2-8 332 94 26-4 333-92 2-7 326-88 3-05 0-18
|
berei hnet und corrigirt.

|

Czaslaii . . + 8 4:t 2-6
1

10-3 18*6

|4-0
2-4 330-37 22-6 332-31 2-7 324-33 2-08 3-43 s. Am 10. 1 I7 ?

<).

Wien . . . + 8 42 2-0 +21-9 30-3 1-7 333 1

3

21-4 336-11 26- 327 94 3-27
1 -69 SO. Ans 18'

!
2''

| L0''= 8 ? 51 ; Max.
|
22 ?

2, Min. —1-8,

Laibach . . 1 8 40 o-o 1
17- i 26*3 1-8 320-38 21-9 332-14 2-3 328-88 3-73 3-78 — Am 2. !

15°7. [am 10. H 17 9
4|.

Jaslo . . . + 8 33 1-6 + 24-8 29-3 2-0 331 72 20 9 334-97 2-9 327-47 3-30 7-50 so. Am 2. 1 22 ?
(). am 8. | -I7

9
4.

Cilli (Leisberj,')
- 8 29 2-6 1-17-0 27-3 Mi 323 -01 21 9 328 • 33 2-3 322-06 3 74 1 ' 33 SW. NO. Am 12. +16 9

o.

lii'iimi. . . 1 8 23 2 ('»
1
10-8 31-3 4-0 332-24 21-6 333-28 2-6 3.27 • 1 1 3 35 2 39 NSSO. Am 10.

I
17 9 8.

I.inz ( Freienb r< + 8 18 2-6 r-20-6
••:;•:; :'.-<) 325-74 26-4 328-46 2-3 319-73 3. • 30 11-28 WSW. All) 22. 3. 527"'7I, am II. i I6 9

4.

Will.cn . . + 8 06 LI -6 + 19-9 30 3 — 3-2 316 62 26'3 3 1 9 • 3 1 2-3 311- 57 17-69 ONO. Am 2. und 20.
I
I3 9

3.

Scliossl . . i 8 01 2-6
l l(i-(i 28 3 — 1 7 327-88 21-9 330' 13. 2-6 322-26 3

' 28 2-15 NW. Mi. Am 6. Ki°4. am 10.
j I6 92.

Olmutz . . 1 7 97 2-0 + 19-8 28-3 — :; I 331 -86 MS 334 89 2 • (i 326 86 — 3-42? NO. Am (i. ! i(i
9

(), am 10. j -I4
9
9.

Rzeszow 7 92 2 (i + 23 22 3 - Mi 332-71 21-3 330-23 3-3 328-43 — 7-88 — Am 9. +179
3. am 15. 1 I7

?
5.

Bodenhach

.

-1- 7 83 '.) • (i -r
17-4 1 I'll

i.vr.
— 2-2 333 82 21-9 337-87 2-6 329-36 — 4-08 SO. NO. Am 2. (i. |

15°8.

Obir [. . . ! 7 (il !)•(> + 20 -8 27 • (') :!() — — — —

-

— — —
Pilsen. . .

1
7 ('»() 2-6

!
17-0 29 3 - 3-0 328-10 23-9 331-33 6-6 322-5!) — ow. Am 10. I6 9 6.

Althofen. . -1- 7 89 1-6 1
18-0 26-3 — 2-3 311- 30 22 3 313- 62 2-6 307-88 3- it; 8-20 NO.

Czernowrtz 1 7 88 !(! + 28-3 27-3 — :t-!i 330-74 21-6 334-13 3-3 327-36 — 1-38 SON. Am 3. +22 9
6, am 7. + I8

?
4, am 13. —-1".

Melk . . . r 7 •80 4-6 1-17-4 28-3 2-4 329-36 22-3, 332-80 4-3 322-50 3-40 <i' 12 NO. Am 2. -I- 15 9
7.

Korneuburg 7 •42 2-6
i
10-4 29-3 2-!i — — — 4-02 SO. Am 2. ii m 3b

(- 20°.

Bludenz . . + 7 40
i

9-0 + 16-6 28-3 — 2-4 317- 13 22-9 319- S3 1-3 312-28 5-25 2 1
• 69 NO. Am 2. +13°4.



Mittlere Maximum Minimum Mittlerer Maximum Minimum Dusst- Nleder-

Beobnchtungsort.
Tem-
peratar
IL'-ailiniii-

Luft-

druck
druck fichlag

Ili'l'f -

soli oiider inmerknngen,
Tag Temp. Tag Temp. I'm'. Lin. TRg Luftdr. Tag Luftdr. Par. Lin. Par. Li,,

Wind

Krakan f- 7 ?40 2 6 +20?
8 29 • 3 — 0°8 332"'4l 29-9 333"'09 2-9 327-37 3*16 (i"'32 NO. Am (i. h I3 9

7.

St. Jakob(Gurk) . + 7-37 1-6 + 13-1 27-3 — 1-6 — — — — — 3 20 NW.
Lemberg .... 1- 7-37 2-6 + 22-4 27 • 3 — 0-6 329 • 03 21-3 333-27 3-3 323-03 3-09 2 • 94 SW. Am (i. -1 13 9

0.

Ki-einsmiinsItT . . j- 7-28 26 -1-20-4 28-3 - 3-0 323-41 27-4 328-42 2-3 319-83 3-22 10-10 0. Am 11. 1-KrO.
Weissbriaeh . . . + 7-28 90 + 13-8 27 -ti — 1-2 — — — — — — 20-00 N.

Oderberg .... + 7-20 — — 30-3 — 3-3 333-98 21-3 330-39 — — — 0-83 W.
S. Magdalcna . . . + 7-24 9-6 + 14-ti 28-3 — 1-4 308 '08 21-9 310-89 2-3 303-43 3-23 28-93 NO. Am 1. 1-1

4

9
0.

Leutschau .... + 7-21 1 l-ft

net; + 19-0 28 3 — 2-1 328-90 21 • (i 331-08 3-li 324-98 — 4-01 SW. Am 0. +li?
l!.

Leipa -j- 7-17 2-6 4-17-4 29-3 — 3-8 330-34 23-9 333-13 2-0 324-93 — 2 • 92 so. w. Am II. +18 ?2.

+ 7-17 11-6 + 12-0 Bfl'fl

8i -a
— 1-3 — — — — — — 41-93 N. Am 3. +10 9

0, am 0. ii. 19.
I

11°.

Steinbiichel . . . + 7- 17 !)(! + 14-0 27-3 — 1-0 ,

—

— — — — — — —
Lieni + 7-1

S

11-0
!
18-2 28 • 3 - 1-6 314-00 22 • 3 317-03 20 310-33 3-08 41-30 NW. Am 2. +1S ?

0.

Deutschbrod . . . + 7-03 2-6 + 17-9 30-3 — 3-3 324-01 21!) 320-38 2-0 318- 82 3 18 9-81 Am 10. |-10 9
0.

Klagenfurt. . . . + 7-00 3- + 18-1 26- 3-2 323-03 22-3 320-22 2-ti 318- 70 3-33 16-77 W.
Kircbdorf .... |- 0-91 16 + 21-0 28 • 3 - 3-8 322 96 26 3 323-71 2-6 317-03 3-30 8-12 W.WNW.

St. Jakob .... + 0-90 9-0 114-2 27-3 — 1-4 304-28 22-3 307-47 2-3 301-32 2-91 43-10 NW.
Traiitenau .... + 6-84 — — 30-3 31 — 21-3 320-78 2-0 318-74 13 40 W.NW.
('res ton I

6-82 2-6 +22-1 29 • 3 4-0 324-81 21-9 327-04 2-0 319-09 3- 14 9-01 NO. Am 11. -1 I7 9
0.

Markt Aussee . .
i

6-81 i-<; +18-2 1

BS-8
— 3-2 313-78 26-3 310-03 2-6 309-23 — 3 • 43 W. Am 10. | 17 ?

2.

St. Paul + IS -77 2-6 + 16-2 28-3 — 4-1 324-48 22-3 327-40 2-3 320-03 3-01 0-70 SO.
Rosenau 1

0-73 1-0 + 20-0 29-3 3 4 328-93 21-9 330-30 l-.'l 338-20 3-00 6-03 — Am 8. | 14 9
4, am 17. +13 9

8.

TrSpolach .... + 6-72 9-6 + 16-4
IS -6

— 2-6 317-41 22-3 320 24 2-0 313-91 3-00 27-40 0.

Pflrglitz + 0-07 10-6 + 14-8 30-3 — 2-6 328 1

7

22-3 330-33 1-3 321-92 3 - 49 0-10 w. Am 2. | I3 9
8.

Sehltssburg . . . + 6-63 1-6 1-21-7
.::

|

•MKi
— 2-8 326-31 21-3 329-29 3-0 323-39 2-30 4-42 N. Am 8.

| 10 9
0, am 13. | I492.

Obervellach . . . + 6-61 7-6
I

Hi 8 27 3 — 1-8 — — — ,

—

.

—

28 09 w.
Hermannstadt . . f-

6-«0 2-6 + 22-0 29 • 3 — 3-0 324-86 21-9 327-12 3-ti 321 • 81 2-30 8-00 so. Am 8. | I3 9
3.

Ailniont
I-

6-86 12-6
t- 1 fi 8 29-3 - 3-8 3 14-1 2 22-3 317-21 2-0 310-08 — 1-31 NW. Am 1.

j
18*1.

Gastein + 6 • .'it! ll-ti + 18-0 29 • 4 + 1-0 303
• 27 26-4 303 • 49 2-ti 298-39 32-04 SSO. Am 1. 11. a. 1 14 ?2

Schemnitz .... t
6-50 2-6

l
18-8 28 • 3 — 1-6 317-34 21 -ti 322-37 2-9 314-22 —

.

7-43 w. Am 10. | I3°7.

Reichenou .... -|- 6-39 2-6 f-18-2 29 • 3 3 • 31709 20-3 319- 94 20 312-20 0-40 NO. Am 12.
j I7°0.

Wallendorf . . . + 627 2-6 [20-3 29 • 3 - 4-1 320-33 2!- 329-21 3-3 323.91 2-99 4-24 NO. S. Am 18. —0-8, den 2. Maxim, de* Luftdrueke* 0M8-.'i4)
Unter-Tilliaeh . . 1

0-12 9-0
1

13-1 26 • 3 1-6 — — — — — — — w. 0. [cntsprechem l-l

Pregratten .... j- 8-89 90
I

10-3 26 3 3-0 — — — — — — w.
St. Pettw .... + 5-80 It -8 1-12-8 27-3 - 30 293 • 89 22-3 296-24 2-ti 290-07 2 08 17-00 NO.
Stelzing . . . . 1 + 8-37 10-ti i

13-4 27 3 3-0 — _ — —

.

— — —
[nniehen -l- S-38 8-8

1 tS-2 "':t — 4-0 293.33 20-9 297-97 2-3 291-98 2-30 42-30 0. w.
+ 8-29 9-6 + 13-4 3-0 — — — — — — — w.

Heiligenblut ... -j- 8-28 9-6
|

12-8 27-3 - 30 290 74 22 9 293 • 20 2-3 287
• 1

3

.—

.

— N.

Sacbsenburg . . . j- 8-08 9-6 HO-
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.
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O
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3, am 4. Ab. — 2°2.



Vcrlauf dcr WUtcrung im October 1856.

^
Die Warme erreichte am I. und 2. das Maximam, nur in den westliehen Alpenstationen 8el dasselbo nodi in den September $ das Minimum des Luftdruckes am 2. in Wien

(327'r94) wurde von jenen am 6., 18. und 24. nicbt erreieht. Die Maxima am 4. und i). wurden von jenen am 17. dann am 21. (MO"'!!) und am 26. (:!.{:;"'!)(!) Ubertroffen, wclel.es
mil geringen Ausnahmen an alien Stationen stattfand. Has Maximum des Luftdruekes am 6. ftihrte in den westlicbsten Alpenstationen, wie Bludenz, Wilten, in den folgend'en Tajren
zum Maximum dcr Temperatur. Ausgezeieb.net ist der October .lurch die vielen heiteren Tage, besonders in der zweiten Hfilfte, dureh die starke Wftrmeabnahme bei heiterem Himmel
in Folge der geringen Einwirkang der Insolation, der Jahreszeit entsprechend, durch das Gewitter am 12., so wie .lurch .lie hUufigen Lichtmeteore, besonders am 12. und 29., bei sehr reinem
Himmel und starken Nachtfrflsten. Die strahlenden Abendrflthen am 20., 21. und 22. sind besonders bemerkenswerth. Die geringe Menge atmospharisohen Niederschlages erinnert an
jeno des April d. J.

Adelsberg. Regen (sind nlcht angemerkt), am 18. von ;!'' bis 4" Al>. Gewitter, vom is. bis 81. tSgllch starke Nordwlnde und heltere Tage
A.lmont. Regen am 14. 88. l"'l2, am 17. und 82. sehr wenig, am 18. 3" Regen, dann um 5" Ab. Donner, am 85. Schnee bis 8000'.

-' Am 80. urn 7" 15' Ah wurde am SO llori/o, i

cine glfinzende Kugel beobaohtet, welche lichtbell war, aber elnen blauen Kern hatte; sle hatte einen sehr langen llchten Schwelf, weleher gegen Ende wellenffirmie war das Meteor'™,,. ,i,„-,.i',

mehrere Seeunden slehtbar und verschwand gegen NW. B
' '

*f *"""

Alkus Regen am 1. 8. 18. 13. .5. 18. 17. mit Schnee am 16„ Gewitter am 3. (wie in Llenz), am 1. und 3. Morg. 0»-«>, vom 32. his 31. hler so wie an alien Stationen Ost-Tirols
heltere wlndstllle Tage. Rell am 84. 3(1. 87. »t»<«»

A 1 th of on. Am 30. um 7" 3u' Ab, grosses Lichtmeteor (siehe Klagenfurt).
Ancona. Am 10. von 11" Morg. his 11" Ah. CO starker Nebel, am 13. um 3" 10' Morg. Erdstoss mit zwelmallger Wlederholung. Am 35. um 7" 30' More Gewitter mil l!e,ve„

und wenig Ilagel.
... iu.j,i.ii

Aussee (Markt). Regen am 1. 3. 13. If,., am 13. 3"'<j,
s

,
,lm , 3 . „m ,.i,

A|) _ he(t|g,eg Gewitter, welches sudosllicl, elnschlugj vom 33. his 31. taglicl, lleif, am "<> „,n 6" 15' oa-ossc S>«„Br
kugel von ausserordenllicher llelligkeit, welche ohne Gerausch verschwand (siehe Admont).

"
' h

111,111 ''"'" Re*en "" '• '-• ;!
- 18< 15- l6 - l7 - '"• ';!'• »>•> a™ '* I

2' 4'., «"»> ' "m I" 30' Ah. Temp. +17 9
3, am 1 I. Scirocco von 5" 30' his 8" 30' Ah., am I (!. Schnee his 5000' NcchoheSet 18. Aufheiterung. Herr Baron Sternbach bemerkt: die Tage waren grosstentheils sehiin. nur haufig treiben sich auf der Thalsohle Nebel, sehr morkllche Warmeabnahme wHhrend d'i, 1 1,

,

'.

scbon klihle Morgen und Abende hatte, war en hoher gelegenen Thalern Walscrlhal, Tamberg, Brand die Wltterung so warm, class die Landleule a'lle Arbeiten Im Frelen wie m s, „, ,
,.

vernchteten. Am 1. November bm die Kalte his in die llohen von 4ooo', hdhcr hinauf war auch jetzt noch kein Reif zu bemerken (siehe Gresten)
Bodenbach. Regen am 1. 3. 13. 1 4. III., am 14. 1-74, am 1. 1 2., dann vom 4. his 7. 0. 13. 15. 17. 88. his 3|. Morg., Nebel vom 18. his 30. und am 35. stark
Iiormio. Regen am I. 2. 10., am 3. 17 88.

Botzen. Regen am i. 2. 14., am l. 80T60, am 16. unmessbar gerlng. Gewitter am l. (Blitze), an, 3., am 18. von 7" his 10" Ah. — iierr Professor 1'. Cyr. Conzln bemerkf vom •". •„,
war Abends Irnmer sehr heiterer Himmel, ausgezelchnet durcn zahlreiche Sternschnuppen. Die Richtung derselben war vorzugswelse im Thierkrelse von Osl nach Wesl mit weniirer Al i h
nach NW. rakctenartig, die grosste Menge am 24. um 8" 80 , wo In 2 Minuten 5 beobachtel wurden. Die grBsste erstreckte sich von den drci Hauptsternen des Widders his zum siidlichen The 'd'"Wassermannes I ir Zelt von 3 Seeunden mit zahlrelchern renrigen Fttickstande, dcr vertical sank und offenbar schwere verbrennende Materie verrieth; am 3i war die Zahl und [ntensltal eKallcs dor Sternsch ,e„ geringer, nachdem am 39. um 8 15' Abends ein glanzendes Meteor erschlenen war, welches 3 Minuten dauerte und 38 Minuten Durchmesser hatte dcr » el ,-i„

„'„',?,! RlieU
stand Bel vertical cbenfalls hreiiiicnd herah.

' " h "

Brli nn. Regen am I. (wenig), 13. 1(1. 17. 34., am 13. 1 '"
<> i ; am (9, „ rn a'

1 30' Ah. Donner, vom 28. his 30. Morgens lleif.

Chios. Regen am 22., aber nur elnlge Tropfen, um »' Ab# Hageli stftrme: am 0. Nachts aus IS., am 7. aus NNW., ebenso am !). 1 1 12. (sehr stark"! am >
I end 99 „,« myii 1

am 33. und 34. nur Nachts am st&rksten. l„ diesem Monate war
i,-,, windstlllen seltener, und nur am 3. und 18.

J ' ' " ' ""' J> 'M '-> ''' so

(;i,li - Beg am l. (Spritzregen), am 13. 0'88 „„d am le>
f
65< Hauflg,e Nebe i am 2. 4. his 10. 20. his 84. 86. his 31., am 13. 14. 15. 18 30 anhaltend und dlchl • die isr«h«l 1

in, Durchschnittc im Thale um I Stunde spate,- aufgelBst as m dem Le |sberge . am 0. um s", am I I. um 9" und 10" Ab. grosser (33" lla ,.) Mondhof, am 10 «„, 8" AI, n-'.wiell .,• «„„!
'",',"

am 4. Ahendroth, vom 31. his 33. Iteif; am 89. um l,
1

' 25 Ab. sternschnuppenartiges Llchtmeteor von Intensivem Glan/.e von NW. /a, S.
' oonnennor,

Cur/.ola. Regen am 14. 15. 4;!'"53, am 13. ongeffihr zwlschen I" und 3" Morg. wurden in den Zeltraume von 1.3 Seeunden zwel wellenfSrmige ErdstSsse icrkt wovon der lof/le der
stiirkste von NO. nach SW. ging, Ostwlnd, der Himmel belter bis a„f einen Wolkenstrelfen im N., Gerathe and Betten wurden bewegt. Am 18. von Mltternacht his 7" 30' More Gewitter mil hHiv, „

Entladungen, cine Erscheinung, die von soldier Dauer seltcn 1st. "• "™™ '"" nenig. n

Czaslau. Regen am L. 3.
e
9. 13. 13. 34., am 2. und 13. i"-' 08 . Gewitter am 3. von 3" 44' his 4" 14' von S. nach N., dann von 5" 86' his 6" 5' von SW nach NO am I I um 7" 85' M

SonnensSulen (LichtsSulen circa 23-, A. i. i„ den Ahstande des grossen So ihofes), am 13. ZodlacalUcht, am 18. um 6" Ab. (siehe wien) ein bliluliches Meteor von der donnelten GrBsse eincs
sternes der ersten Griisse, i, „, Bogen von wenigstens »u „, ,,,.,. Richtung uber ,i,.„, iiennthicr, dem Erntehttther und Alg Perseus, oberhalb zerrissener Schichtwolken • am 15 im,,,, i'i„,V
(grosser von 23° llalhmesser'.'), am 38. strahlcndc Abenddammerung, an, 30. 21. 32. 23. Keif, am 5. Morg. und am 13. Ah. war das ZodiaCallicht sehr stark

^"'< "I" olktn
,

.1,1, 1,,. Mondhol

C/.ernowiU. Regen am 3. 24. 38. 31., am 24. 1 54, am 3. um 8" 30' Gewitter, um 1 0" noch Blitze. UngewOhnliche Hltze am 1. 3. und :i., am 23. his 35" um 10 1 ' Ah noch Hi his 1-°'
am 13. zweifaeher farblger Lichtkranz um den Mond (also nicbt dor grosse in da\i Federwolken erscheinende 23° im llalhmesser haltende Lichthol), seit 13 oft Reife'

Dehrec/.in. Regen am 15. lfi. 24., am 24. 3'4°.

Deutschbrod. Regen am 2. 13. 18. 17. 24., am 13. 8'"85, Ncbelregen am 4. 5. 10. IS. 10. Gewitter am 3. um 0" 15' Ah. im NW., sonst sehr schiino Tage, vom 1. his 22. das Maximum
der Temperatur uber +10 .

Perrara. Am 11. um l
1

' 84' Morg. Erdstoss von <>. na(Jb w _

i'iin l'kirch e n. Itegen am 15. und 31., am 15. ' I 0, am 2 ,s. All. Blitze.

Gastcin Regen am I. 2. 3. 13. 14. 16. V7
,
am 17. I,':',,. Am ,. gelt ia

t Mittags barker Scirocco, ebenso am U. u.n 4" 30'; am 12. von 5" his 7" Gewitter im SW., die Mondeslinster-
niss am 13. bis 13" Nachts sichthar, spiitcr hewidkt, In der zweiten Monatshttlfte heltere sonnige Tage.

siinstci

Gran. Regen am 13. 15. 17., dann 24. (schwach), am 15. :i"'(i',, am 13. von 3" his 5
1

' Morg. Gewitter mit wenig Itegen, seit 21. oft Reif und Nebel in, 30 sehr dicht
Grat/.. Regen am 15. 17. 18., am 2. Maximum des Wasserstandes der Mur +3' 8", am 29. 30. und 31. Minimum -fi' l".

m



G.esten. Regen am 12. Ifi. 17. 84., am 84. 4*89, am 8. urn 7» Ab. Wetterleuchten Im 80., am 12. inn 8" 45' Gewitter Im SVV. gegen <). slehend, bis V' 30', endet im 0. um 5'; urn 10

I.V Al>. ein xweites »« , sehr RefHgee mit 4 Secunden Interval! y.wischc lit/, und Donner, bis in" 40' mil. heftigem Regen, am 80. 21. 22. 23. taglich Reif, ebenso am 26. 27. 28. 20. 30. Am 7,

i.si der Buchsteia bei St. Gatlen (7000') unci der grosse Briel (7979') /.um riinf Theile (0-2) mit Scbnee bedeekt, am 85. Schnee bis 4000', am 30. den gaasen Tag dicbter Nebel, auf den Bergen

(3800') belter and warm (siehe Bludenz), am 81. und 82. Abendroth. , h

Hermannetad t. Regen am 16. 25. (3*80 und 4*80), am 25. Schnee bia 2000', der In den folgenden Tagen wieder bin 5000' hlnauf verschwindet, am 3. starker Wind SO von 10 Morg.

bis Abends, am 7. und 84. schwacher Relf, starker am 14. 18. 81. 82. 83. 27. 29. 30. 31., am 80. and 28. sob,' stark. — Seit dem Jahre 1851 bis 1855 bat noch kein Monatmittel des Luftdruckes

in ttermannstadt die llcihe von 884*88 errelcbt, y.uniichsl steht der Jftnner 1851 mil 383*10, von dem fiinfjahrlgen Jahresmlttel (321
!'03) welcht also das diessjtthrige October- Mlttel

um S*M ab.

Heiligenblut, Am 10. und t7. Schneefali.

St. Jakob Am I. und 2. Gewitter.
.

.las l o. Regen am 9. ill. 14. 19. 80. 31., am 84. 8*88, Im ersten Dritlel des Monates grosse Trockenhelt, der Wasserstand der Flflsse and Bfiehe war im ganaen Krelse unerhBrl klein.

Innicbcn. Regen am 1.8. 12. |.'!. 15. I (!. 17., am I. 18*08, am 17. Nachts Schnee bis zu 4500', sehr oft Morgen- und Abendroth, besonders vom 31. bis 81. ,
am 81. sehr prachtvoll,

31. bis 31. t'asl gar,/, beitere lliuimel, am 88. um li
1

' Morg. — 4
9 0, um 2' -|-8 9 0, am 88. — ;s

9 o,
|

9
7, am .'Ml. — 3 9

0, |
9 ? 4, am 89. grosse St8rung der Feuchtigkeit, um 8 Morg. 95 Proc.;

im 8" Ab, 88 Proc. der SSttlgung (Psychrometerstand +8 ?
0, +3 ? 0).

Inner- V i 1 1 g r a, 1 1, o n. Regen am I. 8. 13. 15. 18, 17., am 18. und 17. mil Scbnee, am 2. NO 9 von 5
1

' 30' bis 6h 80' unci 8'' 30' bis I l" 80' Morg., vom 7. bis 10. llcihonraucli, am 15. und

lli. Knboiu'eilo (Schneereln, Frostnebel), vom 81. bis 81. Abend- unci Morgenrotb, besonders scbiin am 21. and 33., am 31. viele Sternachnuppen.

KalUstein. Regen am I. 3. 13. 1(1. 17., am 15. 16 17. auch Schnee, am 16. and 17. 2 Zoll, am 2. Morg. Sturm aus O 9
,
Abend- unci Morgenroth wie In Inner-Villgratten.

Kaltenleulgeben. Am 88., um li
1

' 80' Ab. grosses Liehtmeteor, am 31. Hcihcnreii, lliiume von Reif weiss (scmst wie YVien) ,
die Spil/.e des 2(100' boben Gaiaberges unci FlBssels jedoch

I A I

Klagenfurt. Bin ungcu ohnlich schemer aber nebelreieber Monat, an 20 Tagen lag dichter Nebel bis 8" Oder 12' 1

, der in Samme 8*05 Meclerschlag gab, am 80. und 38. [iraebtvolle:

Abendroth, am 29. um 7" 15' Ab. grosses Liebtmeteor, in der Bichtung von VV. nach O. einen leuchtenden langen titchtstreifen lurilcklassend, auageieichnet durch seine Liichtstarke

Korneuburg. Itegen am 1. 1 3. 17. 18., am 12. von 7
1

' 30' Gewitter von N. nach S., dann um II
1

Mondhof. Momleslinsterniss wolkenfrei

unci gertnge Niederschlage ausgetetchnet. . o ..,,,. , ....
K ronstadl. Regen nur am 25. und 2(i., soil 23. September, also seit 30 Tagen wieder /.um ersten Male, von I

1 ' bis 3" Ab. Scbnee bei + 3 T 0, cler im I bale gleich scbuml/,, aul Hem ..mid

boben Kapellenberg aber erst am 31. Relf war noch am 7. 12. bis 14. 17. bis 22. 27. bis 31., moistens mit Eis.

I.aibach. Regen nor am Ifi .3' 78.

I.eina. Regen am 13. und 14., am I. und 3. goring, am 0. 7. 17. 18. 10. iliehte Nebel.

Lemberg. Regen am 4. 0. 2'*. 30. 31. (1*60), am 13. /.wei lobbal'l glRnzende Nebensonnen, (lurch einen hcllen Bogen (grosser Sonnenhof) verbunden.

I.eutschau. Regen am I. 3. 14. 15. Ifi. 84. 25., am 15. 1*84, am 7. um 2" 15' Donner, vom 34. aul' 25. Schnee in den Karpathen bis unter 4000', vom 17. bis 31. scheme Abenclre'illieii.

besonders am 21., am 25. von ti
1

' Morg. bis 7
1

' Ab. Sturm aus N., Relf am HI. 20. 21. 30. 27. 28. 20. 30. mil. Eis.

Lien/.. Regen am 1. 2. 12. 13. 10. 17., am 15. 14*10, am 2. um 10* einlgemale Donner, am I. clen gan/.cn Tag Regen, ebenso am 2. bis I I

1

'. vein ,'!. bis 7. taglich Morg. bei Sonnenaufgang

Gluhen der Iiergc- oboe eigentliebes Morgenroth, starker Thau, vom 7. bis 10. hnhonraucharligcr I'oiner Diinslnebc-1, am 10. Iliile um IVIoud unci Jupiter (grosse';), am 17. Scbnee bis 5(100
,

vo.n

22. bis 31. hiiulige Morgen- und Abenclrolhon, am 21. audi bier ausscrorclontlich prachtvoll, Mondeslinsterniss wcgen lleuolkuiig nicbl. /,» beoliacblen

I. in/.. Itegen am 5. (i. 10. 13. 10. 18. 25., am 13. 9*08, am 28. von 7
b- 8h Ab. Blil.y.c im SW„ am 1. and 2. sell.' warmer Wind, am 13. Ab. Starkes Gewitter, am 22. orslor Relf, liaubgc

Morgen- und Abenclrothon. I.ichtkran/.e um clen Jupiter am 7. und 17. Zodiacallicht am 4. 5. (i. !). 30., vom 20. bis 31. dicbter Nebel den gan/.en Tag; am 13. deutliches llervortrelen der Hochge.

birge. Stenischmippenralle am 3. um 7
1
' Ab. im 0., am 18. um 7

1
' 45' anter der Cassiopeia gcgen Nonlen aut'warls, am 22. um 4' 25' /.wei gleicb/.eilig im Slcrnbildc des I'iiIiimannes

,
die cine nacb

NO., die andere nach NNW. /.iebencl, leucblencle Spuren ibrer liahn y.eiehnencl.



dreimal nacheinander slnschlug, und sswm in den Schafstall, outer das Federvteh und in eine Diingersiatie, doch ohne zu zunden Oder nuv zu beschadigcn; die sehr nahe stehenden hoheren Geb&ude
warden alle verschont.

Mauer, Am 31, lliihciircif (sonst wie Wien).

Me ran. Hegen am 1. 2. J 1. 12. 10. , am 2. 13"'50, Gewitter am 2. urn 5
1

' 30' Morgens, am 11. von 8
1
' bis 'J

1

' Ah. Ilicr vvurde am 23. urn 6'' 45' im Osten eino Feuerkugel mil silberwoissem

Lichte bemerkt,

Oderberg, Regen am 24.

Oedenburg. Regen am 10. 17. 24. Gewitter am 13. am 5
1
' 30' Al>., am 1. nach 0'' Ab. Sturm.

Ol'en. Regen am 14. 15. 10. 17. 25., am 15. 3 "''22, am 12. Ah. Blitz e.

01 miit/.. Regen am 10. .17., am 13. ganz schvvach.

Parma. Regen am I. I I. 15. 10. 17. IH. li). 20., am 17. 14" 13, Gewitter am 1. Morg. und am 2. urn I I

1

' All., voin 13. auf 14. Blitze, Reif am 20. 27. 28. 20. 3 1., am 22. Kleiner Mond-
hof, im Laafe des Monatei war die Sonne gauss Heckenfrel, am 21. und 22. ganz relner Sonnenuntergang (erlnnert an die strablenden Abendrothen in Deutschland um diese Zelt). Sternschnuppen
voin 13. auf 14., dichte Morgenncbcl am i). 10. und 18., am 12. aussergewohnlielic Schwingungen der Magnetnadel, gleicli/.eitig mit einem i'ernen Erdbeben. Magiiolische Stoning am 12. Slchtbarkelt

der Alpen am 22.

St. Paul. Am 20. inn 7
1
' 30' grosses Meteor.

St. Peter. Am 10. und 17. Schneo.
Pi I sen. Regen am 1. 0. 10. 24.

PI an. Regen am 1. 2. 3. 12. 15. 10. 17., am 3. 29 '40. Gewitter am 2. um 5
1
' Morg., am 12. um 9'' 45' Ab. hel'tige Ei'derscliiitterung, wie vom Rollan eiues sebweren Wagens in der Haus-

flur von bis 7 Secunden Dauer, auch andere wurden dieses Erelgniss gewahr.
Prag. Regen am 2. 0. 24. Gewitter am 2. im S. und 0., Reif am 22. 25. 28. 29. 30. und 31., am 28. erster Prost, viele Nebel, am 12. um 5' 45' (vgl. Wien) wuvdo eine grosse Feuei-

kugcl in NNVV. anfanga weiss, dann roth beobachtet. Sic; Bel herab bel 70" mid verschwand bel 10° Iliihe.

Pregratten. Regen am 1. 2. 10. 10. Gewitter wie in Lien/., am 10. Sohnee, am 12. um 8 1
' 30' Ab. dumpfes Driihnen vou Norclen her, gleich einem Erdbeben (Plan). Vom 22. bis 31.

taglich Reif, heiteres Wetter, Gliihen der Ferner.

Prcssburg. Regen am I. 10. 17., am 24. wenig, am 16. 2 "'44, am 12. um 8h Ab. WeUerleuchlcn im WSW., am 2(i. erster Reif, am 27. erster Frost, am 8. grosser Mondhof,
Pii r glitz. Regen nur am 24. o'

:

'lO, Gewitter am 2. von ;;'' bis 4'' All, im SO. Abends Blitze, am 12. von 7 1

' his 7
h 30' All. im SW. Herr Forslingcnieiir Truxa vernalim am 5. um 12'' 5'

Mittags in siidlieher Rlchtung bel ganz relnem Himmel einen heftlgen Schlag, der elner starken Felsspreagung ahnlich war, und durch Platzen eines Meteors entstanden seln mag. Die weitere Beob-
achtung war durch einen Bergabhang In siidlieher Richtung gehlndert,

Ragu sa. Regen am 14. 15. 10., am 14. r.)'
:'00, am 15. um 4' a.1>. Gewitter, am 12. um 2 1

' Morg. (s. Parma) starker wellenfBrmiger Erdstoss von S. nacb N. durch 5 bis 8 Secunden mit

vorausgehendem Gerolle, nach 8 Minuten ein zweiter lelehterer, wellenformig ohne Gerolle, um 3
1

' 45' Ab. durch 2 his 3 Secunden ein Erdstoss, am 13. um 5
1

' Morg. ein lelchter wellenfOrmiger,

am 1 '1. am 7' 20' ein wellenf&rmiger Erdstoss (lurch 2 his 3 Secunden,

Re) chenau. Regen am 2. 12. und 24. Gewitter am 2. um 4
1
' mit Sturm, am 12. von 1

' 30' his li
1 ' 45' sehr bet'tig, /.iindeud in Gallneukirchen ; am 10. im i'ernen SW. , am 13. um 4'' Ah.

Ilagel durch 15 Minuten.

Rosenau. Regen am 13. (MondesflnsternlSS desshalh nicht /.u beohachlen), am 29. sehr relner Himmel.

Rzeszow. Regen am 9. 14. 24. 31., am 24. 4 '84.

Schiissburg. Regen am 25. 4 "'42, am 8. um 11 starker ()., am 11. um 0' 1 starker SO.-Wind.

Schemnitz. Regen am 1. 18. 14. 24., am 1« 3 86.

Sc boss I. Regen am 13. und 1.0. Am 5. um 12' 15' Mittags wurdc eine Ersehciniing wahrgenommen, welche an jene in Pttrglitz erlnnert. Herr I! ayer bemerkt: die Explosion war so bet'tig,

dass Thilren und Penster erzitterten. Die Angaben von Personen, die im Prelen waren, stimmten meistens darin llberoin, dass der Schall gegen SW. stattfand, im Bgerthale schelnbar von West nach
(1st inn) /.war in <\i:\- Lull ohne. Krclerschulteruiig ,

vielleicht also ein bei Soimenschcin nicht sichlbares cxnlodircndes Meteor.

Seinlin. Regen am 14. und 25.

Sondrio. Regen am 1. 2. 15. 10.

Stilfserjoch I. Cant. Regen am 1. 2. 10. 15. 16., am 1. 12 n'42.

Szegedln. Regen am 13. 14. 15. 24. 25.

Tirnau. Regen am 13. 15. 24., am 15. 4 46, Mr Wasserstand ist wegen Mangel an Regen iiherall unter , kleinere ISarho so wie viele Braunen Mud vertrocknet, an einigen Tlieilen des

Comitates 1st rolllger Stillstand <Uw Mahlmllhlen wegen wassermangel.

'I'rautenau. Regen am 3. 7. 25., am 3.
7 '"40, am 2. um 4'' 35' Ab. Sturm aus NW. his 5' 1

12', worauf ein Starkes Gewitter aus NW. lieranzieht, das sicb iiber Trautenau entladet. Bei

der Mondeslinsleriiiss war bcwolkler Himmel, am Barometer unfl Thermometer war keiue Veraiiderung.

Trie 11 1. Regen am 1. 16. 17., am 1. und 11- mit Gewitter.

Tries t. Regen nur am 10. 2'"00, am 5. und 0. dm 7
1

' Morg. Neliel am Mcere.

Triipolach. Am I. und 2. Gewitter,

Unt ertilllach. Regen am 1. 2. 12. 10. 17. 19., am 10. und 17. Sol e (2 his 3 Zoll hoch), Gewitter wie in Lienz, am 2. Sturm aus ()., am 9. 10. Hohenrauch.

Va I n a. Regen an keinem Tage. Gew. am 20. roi 1

' his 8 1

' 80' Ah., am 12. um 2 1

' Morg. heftiger Erdstoss .ins O.
( v gl. Parma, Ragusa, Plan), am 20. um 1

2'' 4' lelchter Erdstoss aus WNW.
Venedig. Regen am 1 . 2. 15. his 18. 20., am 18. I<;"'7<», Gewitter am 12. um I l

h 30' Ah., am 10. um I

1 '

Ah. mil Sturm und Regen, um 4
1

' bis S
1

' mit Regen.

W a. lien d o r I'. Regen am 24. und 25., am 25. 4 1
1 , Sehnce bis 3390' am Kahlenlierge, am 18, erster Reif, am .15, grosser Mondhof von 45° Durchinesser.

W e i s s 1) r i a C h. Am 29. um 7' 1 30' grosses Meteor,

Wien. Regen am I. 17. 25. zusammen 1*68, Thau am 0. 7. I0. IS. 20. bis 24. Reif am 20. und vom 25. his 31, y.usainmen o"'S4. Gewitter am 12. von 4" 40' bis 7
1
' Illit/.e im SW. und

W., seit 5* 80' haul'ten sieh die' Blitze unci von (>'' his 6' 20' leuehteten 00 sehr belle auf, das Gewitter hatte die griissie NShe ciTcichl und anrh der homier word.' nach Intervallen von 10 Secunden

hftrbar. Wahrend dieses heftlgen Blltzens zog um 8' B' In VV. ein grosses hellleuchtendes , zuerst gelbes dann rothes Meteor, von circa clem dreifachen Glanze und Grosse der Venus, schainbar aus

der im NW, scharf begrenzten Gewltterwand bei 80 H»',lic im Sternbilde des grossen B&ren, von W, gegen O. in elner iliihe von 15° iiber den Horlzont, und verschwand nach einem Laufe von 12°



mit starker Neigung und Licbtspurcn hinterlassend. Daucr 5 Secunden, Gegenstftnde warfen Schatten, ein Blitz des Gewltters Icuchtele wahrcnd der Sichtbarkeil dcs Meteors auf (dieses Meteor wurde
gleich/.citig in liohmen und Schlesien beobachtet) ; das Gewitter zog ftber die westliche Waldgegend, wo noch um 1

1

1
' Blitze aufleuchteten und wo am 13. urn 2' 1 Morgens ein neues Gewitter sich unter

starkcm Itlilzen und Dnnnern entlud. Stiirme: am 2. aus 880., der die W&rme auf + 22°2 erhob, am !',. in W. und NW. ubergehend, am 20. crster Keif (bei + 3°0 und + 2°0), am 27. erstes Ela,

scit 26. taglich starker Iteif, am 31. dichter feuchter Rebel, der bei 732' (Mauer) Hdhenrcif blldet. Am 13. und 27. Ah. viele Sternsehnuppen, am 7. und 8. Ab. grosser Mondbof (49° Durohmesser),
vom 20. bis 23. herrliche Abendriilhen, besonders am 21. von 5

1

' 30' bis 6 b 10' f&cherartig aus WSVV. bis ins Zenith ausgebreitelc fcine Federwolkenstreifen, nordlichtartig gliinzend. Has Meteor
vom 29. um <>'' 20' wurde auch von andercr Seite gegen SW. wahrgenommen. Nahere Angaben liegen aber nlcht vor.

Wilten. Uegen am 2. 13. 15. 16. 17., am 10. lo's*, vom 3. bis 7. selir scheme Tage, am 7. starke Morgenriithe, vom 8. bis 10. Windstille, am 10. Scbnoe 2000' liber der Tlialsolile, vom
17. bis Elide fast best.'indig heiter, am 21. und 22. auch hier Morgan- und Abcndrdthe, am 22. erster Reif, am 27. erstes Mis.

Zavalje. Bcgen vom 14. bis 18. taglich, am 25. 5™15, Schnce bis 4000'.

Herr M. J. v. Schickh theilt uns iiber das grosse Meteor am 20. October um 0' 1 15' aus Nawoina bei lirumow in Miibren folgende genaue Beobachtiuigen mit. Es crschien am siiddstlichen

Himmel anfangs von '/20 /,u Undo von '/
3
des Monddurchmessei-K , 22 westlich von Norden ; die Sehnelligkcit war im Anfange viol gerlnger, der VVinkel /.wischen den bciden Thalwainlcn, unge-

fJill i- 160 , wurde in etvva 12 Secunden -/.uruckgclegt. Die grdsste Hdhe mag 20 betragen, 7,u Anfang und Ende aher nur 15 , der Idchstreifen war nach Verschwinden der Feuerkugel DOch 4 bis (i

Secunden siclitbar. — Auch in Grat/. wurde das Meteor nach Mittheilung des Ilerrn Andreas Rosplnl beobachtet, OBter anderen auch in Tliondorf von Harm A. Hitter v. Schere r um (i
1

' 15'

westlich vom grosser! Bfiren; der dem Meteor folgende Lichtstreifen bog sich siidwarts und blicb beilaulig 5 Mlnuten ('.') sichlbar; das Meteor war ungewiihnlich stark leuchfend, zuerst violctt, dl

rosenroth und weiss, und raketenartig ohnc (Jcrausch fallend.

Nagnctisehe Sturungcn am 4. 9. 12. 22. 23. 25. , Stdrungen der Tempcratur am 2. und 28., des Iitiftdruckfis am 2. und 28., der Feuchligkeit am 20.

Verandcrun gen. Wcgen Ubcrsiedlung des Herrn Hofrathes Dr. Pauli nach Smirna enden die Beobachtungen auf dot' Insel Chios.

In Gran hat seit 4. Herr Professor I'. Raimund Kiihn aus dem Bcncdictinerstiftc zu Martinsberg bei Raab die Beobachtungen vom Herrn Dr. Hutta bereitwilligst tlbernommen.

In Heiligenblut wurden die Beobachtungen von Uerrn Pfarrer Pr. Kornkc mit grossem Eifer ausgefilhrt, und die k. k. Central-Anstalt verdankt cino lleihe iehr werthvoller

Aufzcichnungen iibcr diesen interessantcn Ort dem genannton Herrn, der nun nach Oberdrauburg iibersctzl wurde.

Nachtrag zum Monatc October.

hVobttdiluiigsort.

MUtlere

Tera-

peratur

Iieanimir

Maximum Minimum
Minima'

Lufl-

druck
Par. Lin.

Maximum Minimum Dunst-

druck

Par. bin.

Nieder-

schlag

Par. bin.

Horr-
id] ler

VVin.l

Anmcrkungcii.
Tag Temp. Tag Temp. Tag Uiltdr. Tag Luftdr.

Ferrara.

Miirz

Juli

September. . . .

October

+ 2 980

+ 3-60

+ 16-30

|

18-10

j

18-30

+ 14-00

+ 10-60

10-
ifw
6-

2-

14-

3-

1

|- 993
+ 11-8

r-28-B
+2;J-2

+ 26-8
1-22-4

+ 17-0

17-

9-

9-

12-

7-

22-

20-

— 3 9

0-9

+ 9-0

+ 11!)

+ 11-0

|

5-7

+ 0-8

334*80
336-80
337-20
334-90
334-80
334 -80

336-70

14-4

18-.'i

9-6
30-4
1-4
1-4

22 -5

342"00
341-10
338-00
337 -20
336-80
336-80
340-20

8-8

29-3
7-3

21-3
19-4
19-8
2-4

328*20
332-20
333-80
329-90
328-60
331-70
334-10

—

38"!)0

41-44
24-79
1 1 • 78
23-88
31-61

28-30

SW.W.

WW.O.
NO.O.
O. w.sw.

0.

0. sw.

Nur am 16. u, 17. blieb die Temperatur unlet- 0.

Am 31. -o 98.

Am 29. 4 28 9
0, an 22 Tagen iiber

[

20°0.

Am 17. |
24°. tSglich fiber |

20°.

An 30 Tagen Qber
|

20°.

Am 20.
| 20 9

8, am 29. | 19*6, an 4 Tagen iiber 20°.

Am 13. + 16°, tiigl. iiber +9°,an 20 Tagen iiber 1-l!i°0.

Die in den Ubersichtcn vom JSnner, Miirz, Juni, Juli, August, September und October mitgetheilten Beobachtungen sind aus den taglich um 12 1

' telegraphisch nach Rom berichteten und

vom Herrn Director Scarpcllini eingesendeten berechnet worden, die vom Februar, April und Mai, so vvie die bier im Nachtrage gegebenen, sind vom Ilerrn Professor Hotter in Ferrara

aus Sstiindigen Beobachtungen (Sonnenaufgang 12 1

' Milt, und 8 1

' Ab.) eingesendet. In Bologna beobachtet Herr Director Lorenz Reipighi, in (Jrbino Hen- Professor Scrpieri, in Ancona

Herr Professor Zanzini, in Perugia Herr Professor Martini und Calandrolli.



(rang dcr Wjirme and des Luftdrnckes im October 1858.

Uie punctirten Linien slellen die WBrme, die ausgezogenen 4en Luftdruck dar.

Die beigoschriebenen Zablen sind Monatmittol, denen die stfirkeren lorizontallinien entsprechen,
Kin Netzfheil entgprichf bei cler Wurme einem (Irad Reaumur, beim Luf.drucke finer I'ariser FJnie.

/ ,? .,- •; // // // /.r // /.'> :.'/ ?S U :'/" :''' !/

„

i *s

<r— *, /^ .
"a""^,-.. i""

— ""—"

.yzi'vz "= T ^^

—

'

o

7 '-,, .j. i * *w

^^^s / Sw-

Ji •

"' "' t- / A / S^r-
Rlagenfurl .

323."af

L A. '•

.... ;J
^.s \ I—

\

.

a
' -•

**'•'. .''"' — . + > '&

f \ ' "NInnlcHen 7 ^-^ .-^C/ \ / ** —
ZQS 3S

=r. =,_ ~lr .-, y.L. _ .

_$;:-* X- ,.. _
.•• •.

/'•.

y**»

/ V + ^ ^^^
/ ^ / *

s -^--

,
u _\_ 2sfc£ ^SiL.

-, _
.. . -_ Jc. ~^~-\ y \

trt "fa
^*

.'.-''---, "

'

..

y^ l /Z.M

f V /*"N,
"^i

<£ N '"' /"" \ / ^ N

j.jy.»f
• r ^V . i-f' -- y-'\ \t

^ 2.
\

,.

..

Czeuiowltfl
,,.—,,.,„.-

4> y .if

Si,Marin

_S Atf »// «V // /y, «./

^ ^Vl^
-'

. j 1''-
\. u.~-
\~ r

\

Wien

: "J \ 2 -

*? %
-1. V. ;

1_A yk

-- \
. j V

/ ---*;^
.-

r yA
"rdinandshMie

/pu/ti-fXi*)

• --,.: V 1

_..--•

7 / -.
i

'-- -

ST*. r'M .!.¥<> """X /v
^--^j_/ \

y
\

\
"\. /Vn*->

^K Bt» 1 i
Li!

/ -i' .; / 9 // /J /.> /; /.^ ?/ sy w ?/ :<c .;/-
i

.

a

i v Ti

/ \
a. y v j ' \ ,' \s Iii'iiiIjim^

-;.': -sr/yl \
:'"\y \ / JZ9-'"^

\ I '

"x/ "'--
.....' '

. „

'
-f ;•: ^

.._ / ^ "x T > — n, ^
—U- _/ ' \i

~7Kj A— j

y\\. s \. /
y ^^ ^

..

\ / .'

^— '

...

'-.

„

'"-./' '*. + 6. 2?

/\ A
j
/ 'N-' \ \ ^

t±£u jZ, — X |Z W;i)lendorf

^' \/ L '"" 3Z6.35

,.

/\ /"^ ^

y\— f -

/ \ / M _ | "h (Lftib « r (i

"7^:^ C1

j

\ A
^ y^,^/ \/ \/ 32*"}/
pN/" ' -V-

_ \
.

. g.^
.Zl_"'"' /\j -^"s^

""'
'

''"
'' 5/"s^- y / Sl S

"" "^ ''' A \ J 01>on

,, y^ri
u
^^^ X_. i

^7 337.0/

\ /^
.

*. + ,*. w

"

. y\ ^"^L^. '

/ \j^' i y
X--'-'

. 7 \ / Wmmir/\/\
/^^,/T^--- \ /

I

^ 1

\ /

V
''. X

'. »*i
* .,-" - -

-\ — + % H

e
/^

s
_ -^^. "" IIIudoiiTt

/ r^^/^ y^/ '•

,

-^t __i,^_U .

'!'''"-

'4'

. x
tn. il l.li llnl' ii Sl'i

N,I/.,M,"«I,. il. k. AIwmN.W. mall,. „,,l„,w. Cl.raill.1. i H»ft. IS5).



Gang dw Feuehtigketl mid iWs Ozongphnltes der Lull im October L8SHI.

Die punktirten Linien >lell«n die tVuehtitfkeit, die aiHtfezo^enrn den Ozongehalt dnr.
Die am Randr befindlichen /allien sind die Mmiainiiiii-i clcr l'ciirlili<jkeil jene iwiaehcn

<l™ Curven die Monalmiltel <les Ozongehaltes.
Den Mmiai mill cln entiprechen die ttarkeren Heriiontallinien.

Bin Ni'1/.lln'il betragl ffir die Fenchtigkoil SlWentr, I'iir den Uzonjfehall eincn I'M der Far,,

benscala.welche vuiu vollitfenWeis liis /. m in liol'slni I'.l.'in aehn Abtlieilundeii entliiilt.
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SITZUNG VOM 5. FEBRUAR 1857.

Ningcscndctc Abhandluiij;;.

Zur Kenniniss der Turbellaria rhabdocoela und einiger

anderer Wiirmer des Mittelmeeres.

Zwelter Beltrag.

Von Oscar S c h m i d t

,

Professor in Erakau<

(MM 8 Tafeln.)

(Vorgelogl, in der Sitzung vo.n 4. December 18SB.)

Voi- yiei»Jahren hat die matheai.-naturwissenschaMiche Classe
der kaiser]. Akademie eine Arbeit von mir in ihre Sitzuagsberichte
aufgenommen, worin die Beschreibung vorztiglich derjenigen Strudel-
wiirmer niedergelegt war, die ich kurz vorher, namlich im Friihjahre

1852 an der Kiiste von Dalmatien beobachtet hatte *).

Etwas wesentlich Neues tiber diese Ordnung ist seitdem, so
viel mir bekannt, nur von dem Professor Max Schultze in Halle

vejr&ffentlicht worden 8
), wclcher cin Jabr naeh mir verscliiedene

KQstenpunkte des Adria besucbte. Derselbe liebt in seinem Berichte
eine neue, von ihm Sidonia elegana genamite Form hervor, deren
Haul start der sons! gewiihnlichcn Stabchen ansehnliche Korper aus
kohlensaurem Kalk onihult, und deren GesclileehLs-Organe siehiihnlich

verhalten wie bei den Nemertinen; ferncr hat Schultze die von

») NeunHhabdoooelen bus Ann nordischen 1 dem adriatisohen Moere. Sitzimg-sberichte,

Jahrgang 1888, IX. Band, S. 490.
2

) Verhandlungen der Wfirzburger phys.-med. Gesellsohaft, Band IV, 1883, S. 112 il'.

23*



us h in i ti t.

rair in Dalraatien entdeckte Convoluta Schidtzii genauer und ergan-

zcnd zu beobaehteiiGelegenheit gehabt und unter andern bei ihr zum

erstcn Male das Vorkommen von Stiibclicn constatirt, wolchc entsehie-

den die Bedeutung von Wafl'en (Nesselorgancn) haben, wahrend

bekanntlich liber die Function der sonst so allgcmein bei den Tur-

bellarien verbreitcten stabformigen Organe sicb nocb kein recht

begriindetcs Urtheil gebildet hat.

So standen die Sachen, als mir in Folge der nie genug anzuer-

kennenden Geneigtheit unseres boben Unterrichts-Ministeriums, die

ihm untergebencn dU'entlichcn Anstalten den Fortschritfen der Wisscn-

schaft conform zu erbalten, iin verllosscnen Sommcr die Aussicbt

eroffnet wurde, meine Studien (lber die Turbcllarien-Fauna des Mittel-

meercs wicdcr aufzunchinen. Der Hauptzweck meiner diosjahrigen

nacb Nizza und Ncapel gericbtcten lieise war die Vervollstandigimg

der zoologiscbeu Sanunlung in Krakau, wonobcn sich natiirlicb die

Zeit zu wisscnscbal'tlich forderlicben Untcrsuchungen gefunden.

Ich tbeile im Folgenden einige meiner ncapolitanisehcn Studien

mit. Nizza erwies sicli im Ganzen als unfruchtbar ; die Kiiste unmit-

telbar bei Nizza ist, als nur aus Kollstcinen bestehend, vollig steril,

aber audi die zoologisch berubinte I5ai von Villa franca bat mir an

Turbellaricn nicbts Nenncnswerthes gehoten. Dagegen war Neapel

ausnehmend reich an mikroskopiscb.cn Wiirmern, und auf Santa

Lucia wohnend konntc ich mir taglich mebrere Male friscbes Beob-

acbtungs-Material verschaflfen, was sicb zwiscben der reichen Algcn-

Vcgetation an den dort hefindlichon Molen und Stcindammen tummclt.

Ich werde nun zuniichst eine lleihe neuer rhahjlocoeler Turbel-

larien schildern, die wiederum den lieweis licfcrn, dass wir kaum

am Anfange der Kenntniss des Umfanges dieser Gruppe steben, drier

Gruppo, die von tmglaublicher Mannigfaltigkeit zu sein scheint;

dann werde ich nocb einige andere intcressante mikroskopischo

Wiirmer besclireiben.

A. TUIilSELLAIUEN.

Tat I, II, III unci Taf. IV, FiR. i).

I. Dinopliilns gyrociliatns. Nov. sp.

Die in rieler Beziehung merkwiirdige und abweichende Gattang

Dmophilm ist von mir in der Hai von Thorshaven wahrend meiner

faroischen lieise cntdeckt und bat bis jetzt nur in der einen,

*
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audi von Van Beneden im Canal gefundenen Species als Dinophilus

vorticeides existirt ')•

Die Gattijngs-Eigenthumlichkeiten bestehen darin, dass mit dera

Susseren, dem Kennor niclit naher zubezeichnenden Habitus von Vor-

tex ein Darmcanal mit AnalOffnung, so wie Eingeschlechtigkeit ver-

bunden ist. In so weit ist denn auch die vorliegende neue Art ein

echter Dinophilus, tiber dessen Eingeschlechtigkeit ieb mich frcilich

nur an zahlreichen weibliehen Exemplaren habe liberzeugen konnen,

wahrond auffallender Weise mir Miinnehen gar nicht zu Gesicht

crckommen sintl.

Den Specialcharaktcr seize ich in diesieben bis acbt, gewohnlich

aclit Kreise oder schmalen Gflrtel liingerer Cilien, welche liings des

ganzen Rlimpfes oft ganz allein vorhanden sind, ohne (lass dieRaume

zwischenden einzelnen Giirteln eine Spur von Flimmeriibcrzug batten.

Der crste dieser Flimmergiirtel belindet sich in derllohe der Augen,

verliiuft jedocli so, dass (lie Augen vor ihin zu liegen kommcn; der

letzte (in der Abbildung Taf. I, Pig. 1, mit 8 bezeichnet) ist da, wo

der mittlerc Korpertheil sich pliHzlieh verdiiunl, um in ein kurzes

kegelfSrmiges Schwanzende iiberzugehen.

Auf dem vonleron Ki'irporende vor den Augen babe ich den

gleichmftssigen conliuuirliehen Fliinmeriibcrzug nie vermisst, wah-

rend die Kopfspitz« wiederum mil, zwei langeren, borsleniibnlichen

Wimpern geschmifcskt ist. Auch der Schwanz hat. den gewohnlichen

Flimmerbesatz der Turbellarien, woneben auf seincm ausscrsten Ende

sich eine oder mehrere der Borstenwimpern linden.

So, wie ich es eben beschrieben, verhail.cn sich die meisten Exem-

plare; es kommen al>er auch niclit selteu solche vor mit Flimmer-

besatz cntweder zwischen den hintern Giirteln oder liings des ganzen

Kauches, ja ein lndividuum flimmerte fast iiher dem ganzen Kiirper,

wobei, wie ieb wohl kaum nocli zu hemerken brauche , die charakter-

istischen Giirtel sich immer behaupten.

Ein Blickauf nieine Abbildung und Beschreibung des Dinophilus

vorticoides lehrt, dass audi bei dieser typischen Species sich

analoge Verhiilluisse linden; das Kopfende beider Species gleicht

i) (). Sc hm ill I, Neufl Beitrage lur Naturgfesehichte der Wiirraer, gesammeH auf einer

Rcise nach ilen Far8ern. Jena 1848.

V«n it on eel en, Sur un nouveau Ne"mertlen de la cote d'Ostende. Acad, royale

de Belgtque. Extrait du torn. XVII1, Nr. 1, des Bulletins.
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sich liinsiclitlieh dor [Jollimmerung last vollkommen, unci viellcicht

wiirde einc erneute Untersuchung des D. vorticoides das Vorhandensein
eines wirklichen Ciliengiirlcls in der Augengcgend ergebcn. Ferner
finden sich bei dec nordischen Art zwischen der feineren Flimmer-
bedeckung zerslreut langerc, borstouahnlichc Wimpern, die wir bei

dem Neapolitaner in Kreise geordnet haben, frcilich bier als wirk-
liche, beweglicbe Flimmcrorgane.

Da die Ciliengiirtel als Erhebungen rings urn den Kikper laufen,

bei dcm einen Individuum doutlicher als bei dem anclern, so nimmt
unsere Turbellarie oft dasAussehcn eines Gliederwurmes an. Ich darf,

als auf einen Gegcnsatz bierzu, auf die unten zu gebendc Besehrei-
bung eines Horstenwurmes bindeutcn, bei welchem jegliebe Segmon-
tirung odcr RingelUHg veiioren gogangon isl.

ObwobI der Vcrdauungs-Apparat des Din. fjyrocil.iatus ebcn-
falls BUS mchreren, strong zu untersclicidenden Abtiieilungen bestebt,

zeigt cr doch nicht ganz dicselbo Zusammensetzung, wie derjenigc
der faroischen Art, indem die kropfartige Ansehwcllung I dieDflnn-
darmpartie feblen. Icli babe scbon bei D. vorticoides die grosse
Beweglicbkeit eines aus der Schlundhohle herrorstiiipbaren Oganes
erwahnt, das wie ein Saugriissel gebraucht zu werden scheint; unsere
neiie Species hat nun ebcnfalls ein solcbes Werkzeug (Fig. 1 /),

welches, wcnn das Tbier nicht frisst, ziemlieh weit binter der Mund-
offnung liegt, und bei dossen llervorschiebcn, beobacbtct man das
Exemplar von oben, man den Eindruck erbfilt, als ob es, wie icb bei

D. vorticoides abgebildet, in der That der geriiumigen Mund- und
Schlundhohle selbst angehore, und als ob der Osophagus (oe) eine
unmittelbarc Fortsotzung desselbon sei. Ich bin an diescr Auffassung
irre geworden, seitdem ich bei einer zufiilligcn Seilenlage eines
Objectes das Bild Fig. 1 a erbalten, aus dem ich schlicssen muss,
dass der Saugriissel I in einer besondoren HiJblung liegt, die analog
derHShlung fur den Kussel derNemertinen wiire, und wodureb aller-

dings diebesondcrs von Max Sch ul tzc betonte Vcrwandtsebafl des
Dinophilus mil den Nemertinen cine neue und nicht unwichtige Stiilze

bekamc.

Ob die beiden, mit g bezeichneten Korper, zu den Seiten der
Speiserohre den fast an derselben Stellc befindlichen drflsfgen Zelten-
haufen des I), vorticoides cntsprechcn, muss dahin gcstellt bleibcn

;

der sebr gerfiumige Magen (v) bietet nichts Auffallentles dar, ehen
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so wenig die iibrige Streoke des Darmcanales r, wolche den echtcn

Rhabdocoolen fehlt und bei unserer Species nach dem Magen zu

etwas weiter»iflt, als bci der Analrattndung (a).

Die Gcnerations-Organe babe icli leider nur schr unvollkommen

erkannt; mftnnliche iiulividuen sind mir gar nicbt vorgekommen, bei

den zahlreichen zur Beobachtung gekommenen Weibclien aber habe

icli niehts geseben als die Keimstocke und in der Regel nocb mebrere

grossere, mit den Kcimbliiscben vcrsebenc Eier in dem Raume

zwiscben den KeimsU'tcken und dem Sebwanzo.

Trotz dicser nocb mangelbaften Kenntniss diirftc das Mitge-

theilte vollstfindig hinreichen, der neuen Turbellarie die von mirange-

wiesene Slellung zu sichern.

Icli babe nur nocb anzufiilircn, dass Din, gyrociliatus (lurch

keincrlei Pigment ausgezeichnet isl, und dass erdemnach dem blossen

odor mil. der Loupe bewaffneten Auge vvciss erscheint.

2. Vortex Girurdi. Nor. sp.

Diese Art gebort nacb der von Max Scbultzo und mir vorgo-

nommenen nahercn Begrcnzung der Familie JJerostomea und ibren

beiden Gattungen Vortex und Deroslomum in die erstere Gattung.

Die Mundbffnung liegt uraniltelbar Mater den zwei Augen. Der

durcli dieselbe hervorsttilpbare Pharynx ist in derRuhevon der Mund-

offnung Cast so weit entfernt, als diese vom Vordercnde; Her poms
genitalis von der Schwanzspitze so Wert, als tier Pharynx vom Vor-

dercnde. Charakteristisch ist die Form cines vor der Gcnitalohuung

liegendei) Samenbelialters , welcher einer mcbrfach eingesehniirten

und mit einem Aufsatze versehenen Retorte gleicht (2 b). Das Tbier

ist fast farblos, nur vorne an der Seite ist hfiuflg ein griingelbliclier

Schatten bemerkbar. Die stabformigen Korperchen von fast regel-

massig elliptischer Gestalt pllegen sclir dicht fiber den ganzen Korper

verbreitet zu sein.

Diese Species steht keiner der friiher bekanntgevvordenen Vor-

ticinen nabe.

Das schwarze Augenpigment bildet inebrere unregclmassige,

aber im Zusammenhange bleibende Kldtnpchen. Die grosse Erweite-

rungsffibigkeil der Mundofl'nung und Beweglichkcit des Schlundkopfes

linden sicb bci nicbt wenigenVortexartcn (z. B. ausgezeiebnet bei V.

balticus M. Scbultz e). Der Darm, bei den moisten Bbabdococlen
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ununtcrscbeidbar in das Korperparenchym iibcrgchcnd, Ifisst bier

durch peristaltische Bewegungen selbstiindigo Wandungen erkennen.

Von don Generations - Organen babe ieb ausser den beiden,

•fast bis zur Finmundungsslelle des Schlnndes in den Magen sicli

erstrcckenden Keimstoeken mil' den scbon obeii genannten eigen-

tbiimlicben Samenbehaller anzufiihren (2 ft). Es sind an ihm drei,

(lurch Einscliniirungen unterschiedene Abtheilungen wahrzunehmen.

Die beiden vordern mid kleineren gehen unmiltelbar ineinander fiber;

dagegen ist die dritte grikssere Ausweitung, die icb constant mit

Sperma erfiillt land, sebr scharf von den andcren getrennt, welcbc
lelzlere vielleicht nur als Ausfuhrungsgang dienen. Ganz auffallend

ist die Form dor Spermatozoon (2c). Sic gehen vorne in eine ausserst

fein ausgezogene Spitee, binlen in einen ebenfalls versehwindend

fcincn Schwanz (iber. Die dem gewohnlichen Kdpfeben entsprechende

langgczogeneAnsebwellung zeigte rneisl, ein I'aar fliigel- odor llossen-

formige Aufsatze, welche dem Vordertbeile des Zoospermion das

Anseben einerPfeilspitzc gehen. Mandenkl bierbei natiirlicli zunfichst

an Flimmersiiumo, jedoch ist die bier vorliegende ISildimg weitsolider,

und icli babe audi koine Spur einer Fliinmerbewegung an diesou

Lappen geschen. Ob die Form mit den Flosson oder die ohne flie-

selben die ausgebildetere sei, weiss ieb nicht.

3. Vortex penicillatus. Nov. sp,

Zwisohen die Neapolilaner sei es inir erlaubt hiermit einen Dal-

maliner einzusebicben, der sehon vor fast fiinf .lahreu mit den ubrigen

dalmatinisehen Khabdocoelen enldeckt und unvordientcr Weise
damals nicht mit bescbrieben worden ist.

Icb gebe statt seiner ganzen Abbildung nur so viel , als zur Auf-

steliung des Cliarakters und zum Wiedererkennen n<Hhig(Fig. ;}, 3 a).

Der golhlie.be KBrper ist vorne und hinten zungenformig zuge-

spilzt ; die zwei Augen mil; deullieber Linse verseben ; das Augen-
pigment zerfallt in zwei, last vollsl.andig getrennte Kli'unpeben. Vor

ihncn licgt die weite, fast dreiseitige Mundoffnung (o), binter ihnen

der Scblundkopf (pk) '). Die GenitalOffnung befindet sieb zwar in

der hinteren Korperlialfle, aber unvveit der Korpermitte.

k

l
) In meinen Notizen habe ioh diesen Pharynx als os suctorijim beaeichnet; nach
genaucrer Verglelchimg mit den anderen Vorticinen zwelfle ioh aber nicht an der
Richtrgkeit der oben im Texte beflndilehen AofMsune.
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Specifisch charakterislasch, wic so hiiulig in dor Ordnung der

rhabdocoelen Strudelwurmer , ist die Form des penisartigen Organs

(3 a), welches oinem cinfach um- und eingebogenen Home gleicht,

jedoeh nicht mit einer Spitze endigt, soixlcrn wiedcr anschwillt und

pinseliUuilieh zerl'asert.

Fundort ist dio dalmatinische Insel Lesina, April 181)2.

4. Vortex rcticulatus Schmidt?

In meiner Abhandlung liber die dalmatinischen Rhabdocoelen

ist unter vorstehendem Namen, Vortex rcticulatus , cine none Art

beschrieben und Taf. II, Fig. 7 abgebildet, dio mit einer in Neapel

hfiufig zur Beobachtung gekoramenen Art Ii5chst wahrscheinlich iden-

liscli ist. Die ]>oiden Formcn stimmen in GrSsse, Gestalt (Fig. 4), Stri-

king derAugon und des Schlundkopfes ganz uberein; beide sind durch

einescbwarze.maschigePigmentirungausgezeichnet, wolcheamKopf-

ende und rings uni dio Seilenriinder, forner in derRege] in dor ganzen

Breite hinter dem Schlunde und in dor mittleren Rflckenpartie feblt.

loh wiirdo nun ohne Weiteres den gegebenen Namen aufdie

neapolitanische Form ausdehnen, wonn icli nicht von der aua dem

adriatischen Moore ausdrttcklich erwahnt hfitte ') , dass mir die

Geschlechts-Organe in ihrer Anordnung solir undeutlich geblieben

seien, wiilirend ioh in Neapel ohne Scbwierigkeit eiriige sehr cha-

rakteristische, jedenfalls zuin mannlichen Apparate gehorige Tlieile

erkannt babe. Diese siehl man in 4 b. Ks erslrecken sich nach

dor Geschlechtsmflndung drei in einander geschachtelte Giingo; die

beiden ausscrcn liabcn das Aussehen von oben ctwas diinner werden-

den Flasclienbiilsen. Die Wandungen dos iinssoron Ganges, welcher

sich zu einem Flasohenbauche enveitcrt, babe ich nicht geniigond

verlblgen lionnon. Dor zweitc (Jang (b) sitzt test auf einer run den

Blase auf, dorcn Ausfiihrungsweg er jedoeh nicht ist; wenigslens ist

er es nur mittelbar, indem der eigontlichc Ausfulirungsgang dor Blase

(c) sich durch ihn hinschlangclt bis nahe an seine mit einer liming

versehene Spitze. Auf diese Wcisc bilden die oberen Enden von a

und b die mittelbaren Fortsetzungen von c.

Wer mit der Anatomic der Uhabdocoelen vertraut ist, wird in

der erwahnten Blase ohne Zweifel cine vcsicula semiuaMs crkennen.

i) A. a. 0. S. (des Separatabdniokes).
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Beiregliehe Spermatozoa waren in meiucn Exemplaren nicht entlralten,

sondern slarre zellenartigc, fast stabfiirmige Korperehen , von denen
cs unentschiedeii bleiben muss, oh sie unentwickelte, oder oine beson-
dcre, oben starre Form von Sameneleinenten seien.

Es wii-d cinem kiinfligcn ISeobaohter sehr leicht sein, die vor-

ISuflg nocli oflen gclassene Ffflge Qber die Gleiehhoit dor bei Lesina
und boi Neapel gcfundencn Thiere zu eiiedigcn.

5. lesostomnm solea. Nov. sp.

Mit Vortex ist Mesostomum eine der artenreichsten Gattungen,

beide im siisscn und salzigen Wasser gleich heimisch.

Die neueArt, deren Korper vorn stumpf abgerundct, nacb hinten

gleicbmassig und allmahlich zugespitzt ist, gehSrtzudenkleineren, da

sie, wio das beigefugte natUrliche Mass ausweist, etwa meinem Mas.

ovoideum oder von SUsswasser-Mesostomeen dera M. pusillum gleicht,

lauter Arten, dio sieh zu den grossen Forraen als Mas. tetragonum.,

personatum, vor alien Ehrenbergii wie die Katze zum Lowen ver-

balten. Es findet sieh audi in der That enter den Qbrigen Gattungen

derRhabdocoelen keine mit einem soweiten Spielraume des GrSssen-
verhiiltnisses der Species.

Von alien bekannten Arten abweichend und desshalb charakter-

istisch ist die Form der Augen (S a), welche einem unsymmetrischen,

etwas verschobenen Beeher mit einer Handhabe gleicht. Eigen-
tbiirnlich ist ferner ein schwar.zes, in unregelinassige, kein eigent-

Iiches Maschenwerk bildende Streifen vertheiltes Pigment zwischen
Augen und Mund. Letzterer liegt in derhinteren Korperh&lfte.

Die Generationsorgane sind mir unbekannt geblieben,

6. IKesostonium? chloroslictnm. Nov. sp.

Das Fig. (i abgebildete Wiirmchen vowing icb niehteinmal der

Gattung nacb zu bestimmen, da icb wodcr Mundoll'uung nocli Pha-

rynx habe bcobachteu konnen. Gleiehwohl babe ieb alio Drsache es

zu fixiren, da die beobachteten Merkmale vollkommen hinreiehen es

bei etwaigem Vorkommen augenblicklich vviedor zu erkennon.

Der Habitus lasst auf ein Me&ostomum schliessen, wenn nicht

auf einen Vortex.

Der Korper ist vorn ahgerundet, wird hinter den Augen gegeri

die Mitte zu breiter und versclimiilert sieh ziemlich plotzlichzu einem

schrnalen Schwanztheile.
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Die Stelle der bci den moisten Turbellarien ganz farblosen

stabformigen Kbrperchen nelimen blassgriinliche, nieht regelntassig

geforinte Kflrperchen ein, die bci manchen Excmplaren so dicht

stchen, class sic demganzen, sonst farblosen Thiere einen grflnliohea

Scliimmer verlcihen. Sie verhalten sicli zur Hauthedeekung wie die

rothen K&rperchen, die ich von Convoluta Schultzii beschriebcn '),

und ausscr welcben M. Schultze, wie oben angefuhrt, noch die

eigenthilmlichen Nesselstiibchcn entdeckt hat. Form und Vorkommen

in der Hautschiehte unterscheiden diese gcUnen Korperchen scbarf

von den Chlorophyllkiigclchen des Vortex viridia, Mesostomum viri-

datum und Mesostomum lapponicum.

Augen ziihlt unsere Art vier, das vordere Paar einander etwas

mehr geniihert als das hintere; alle vier Augen auf eincm leicht

crkennbaren breiten Ganglion.

Charakteristikon fiir die Art ist jedenfalls wiedcr das penis-

artige Organ (6 «), das BUS einem unbiegsamen Stieltbeile bostebt,

der die Form des oberen Fndes eiues Schaferslabes hat, und aus

zwei, auf dom dihmeren und liingeren Sehenkel des Stieles cinge-

pllanzlen biegsamen Anhangcn, die zu einem vollstandigen Kreise

umgebogen sind.

7. Prostomum iininunduiii. Nov. sp.

Auch Prostomum ist eine sehr artenreiche Gattung, deren Arten

theils im siissen Wasscr, tbcils im Meere leben. Yon ersteren ist nur

Pr. lineare mit Sicherhcit bekannt, ausgezeichnet durch ibr biiufiges

Vorkommen in weiter Verbreitung und als das bisbcr einzige geeig-

nete Object, das Detail der Gattung zu sludircn.

Mecr-Prostomeen sind mir iiberall begegnet, wo ich nach ihnen

gesucht, ohne dass ibr Studium fiir die anatomische Kennlniss der

Gattung besondcrs fOrderlich gewesen ware; alle sind mehr odcr

minder undurchsichtig, wenig lebhaft geffirbt, auf den ersten Blick

an den Gattungs-Charaktercn kenntlich, wfihrend der character specl-

ficus theils in der FUrbung, besonders abcr in denModilicationen der

Gescblechts-Organe und unter ihnen des Penis zu suchen ist. So hat

die Auflindiing von ncucn Arten aus dern Meere bisher nur ein syste-

matisch-zoologisches Interesse gehabt.

') A. n. o. s. o.



356 8 c li m i ,1 t.

Keinon andern Gesichtspunkt gewBbrt die roriiegende Species;
nur dass sie mir die Richtigkeit eincr von li. Leukart aufgestellten

Vermuthung fiber die IJedciilung de.s 8chling- mid des S-augbrganeS
probabel gemacht hat. Davon sogleich.

Die vorliegend'e Art stimmt in Gcsh.lt nnd Griisse mit den andern
ttberein; die Farbung ist scfamutztg-brlluniich, ins weissgelbliche.
Zwar nicht constant, aber doeb liei den meisten Excmplaren vorlirfen

aber dem vorderen russelarfigen Organ (/,) zwei brSunlichd Sfreifen (a).
Zwei Keimstiielie liegen nicht vveithinlcr dem sogenannten Saug-

monde (e)
;
das sicher'ste Merkmal fiir die Wiedererkennuirg der Art

ist das Begattungsglied (la), das einera nicht spitzen and mit einer
breiten Basis versebenen Gemshorne glcicbt.

Seit mciner genaueren Darstellung der Organisation von Pro-
stomum lineare ') sieht man das vordere riisselartige Organ (b) fiir

den eigenllichen Pharynx an, indem der vordere, inwcndig mitPapillen
besetzfe Theil sich aus der MOndung (d) hervnrstiilpen kami , und
von der breitcren Basis eine dem Osophagus gleicb zu stellende
Verbindung mit dern Magcn exislirt. Dagegen habe icli fiir das welter
liintcn gelegcne, dem IMiarynx der Vorticincn glcicbende Organ die

Bedeutung eines blossen Saugnapfes in Ansprueh nehmen zu miissen
geglaubt. Nun hat kflrzlich li. Leukart die Behauptung aufgestellt,

der sogenannte Saugnapf sei der wirhliebe Pharynx, das vordere
riisselartige Gcbilde sei aber vielleieht das Analogon des Nemertinen-
Wissels ••). par diesc Auffassung sprieht eine Beobaefetung, die mir
an unserem Pr. immundum gltlckte, indem ieh inieh bestimmt iiber-

zcugen konnte, dass der von mir so genannte Saugnapf mil: dem Darm
in directem Zusammenhange stand. Die Entseheidnng wird nur durch
Futterungsversiiehe gegchoii werden konnen, welche mir l»is jetzt

misslungen sind.

8. Spiroclylus Nisus. Nov. gen. Nov. sp.

Trif/onostomum Schmidt, Sibungsb, d. k. Akad. d. ijiathem.-naturw,
CI. Bd. IX, 3. It. 18!i2.

Fiir die definitive und naturgemSssere Feststellung einer Gat-
tung, welche ieh mit einer Art, als Trigonostomum setigerum, in

') o. Sobmi.dt
,

die rhabdouoelen Strudelwflnner. Jena 1848, >s. 2:!, Taf. I, 1.

*) B.Leukart in den NaohtrHjreii nnd Berioh%unjfen /.., dem ersten Bande von
Van der Ho even's Ilanclhuch der Zoologie. 18;iC. S. 111.
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Dalmatian entdeekt, ist mir das Auflinden einer zweilcn Species in

Neapel von grosser Wichtigkcit gewesen. Ich hatte im Anschluss an

die friihere Namengebung in die selir auffallende Form der Mund-

bffnung den Gattungs - Charakter gesetzt: wie sicli nun zeigt, ganz

mit Unrecht. Ich hatte femer die dalmalioische Species die „borstcn-

fiihrerule" genannt, wiederum mit Unrecht, weil audi die andere

Art am Kopfende solchc liingcre, stcife, borstenahnliche Wimpern

trfigt.

Beide Species (man verglciche aus dor friiheren Abhandlung

Taf. IV, Fig. 13 mit der vorliegenden Taf. Ill, Fig. 8) zeigen nun

folgende gemeinsame Merkmale, welche den Gattungs - Charakter

ausmaclien, und wolil audi noch anderen, neu zu entdeckenden Arten

zukommen dtlrften:

a) die liellcre Grundfarbe ist an keinc walirnehmbaren Pigment-

Korperchen gebunden, wahrend liings des Riickens dieselbe

Farbc in einem weit intensiveren Tone in einem unregelmiissi-

gen Maschenwerke von Pigment sicli ausbreitet;

b) das Kopfende trfigt einc Anzahl steifer und langer Wimpern;

c) die Generations-Organe sind durcb einen merkwiirdigen penis-

artigen Theil von Iiorniger Beschaffcnheit ausgezciclinet, der

in mehrere Spiral - Windungcn und ein gerades Fndsluck

zerfiillt.

Daneben sind nun die beiden Arten sehr leiclit aus einander

zu balten.

Die neu zu besehreibende zeigt als Grmdfarbe ein sehr blasses

Bvaun; auf dem Riteken ist ein dunkelbraunes Pigmentnetz. Die

slahformigen Kbrpercben sind sehr dicht. An der Hinterleibsgegend

scheint das Tbier, wie nicht wenigo andere Strudelwiirmer, besonders

modilicirte stabformige Korpcrchen zu besitzen, indem es die Fiibig-

keit bat, das flach ausgebreitete I lintcrende als Hafiapparat zu henutzen

und iihnlicb wie die Egel zu kriechen. Augen sind zwei vorhanden;

hinler ihnen (Fig. 8«) liegt die Mundoll'uung und der rnusculose

Scblund von dcrselben Beschaft'enheit, wie bci den Vorlicinen.

Von den Generations -Organcn wurden nur die miinidicben in

ziemlicherVollstftndigkeit erkannt (8/;). Jeder der beiden liinglichen

llodcn (a) scheint mit einem Samenbehfilter {(>) in Verbindung zu

steben, deren Ausfuhrungsgfinge in cine runde, dickwandigo Samen-

blase («) fiihren. Der Ausftihrungsgang der letzteren (d) mi'mdet
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in die Spiralc des hornigen Penis ein. Die Spirale (e) macht zwei

Windungen, ehe sic in das Endstiick (f) iibergehl.

Einc Zusammenstellimg der beiden Arten gibt folgende Unter-

schiede:

Sp. Nlsus.

Parbe: braun.

A o g e n : zwei.

Mund c'iffnung *): hinter den Augen,

einfach rund.

Penis: mil; zwei Spiralwindungen.

V undort: Neapel.

Sp. Euryalus.

Grausehwarz.

Vier.

Vor den Augen, drcistraMif

Mit drei Spiralwindungen.

Lesina.

9. Itlonocclis anguillu. Nov. sp.

Der Gattungsname Monocelia wurde ron Ehreoberg den ver-

mcintlich dcndroeoelen Turbcllaricn gegeben, deren langstrcckiger,

mit einem cxsertilenSchlunde verscliencr Kiirper in dor Nackengegend

ein hyalines, derl)wandiges Organ triigt, welches zuerst fur ein Auge

gehalten wurde. Naehdem man jetzt fast allgemein von dieser, audi

vor mir lange festgehallenen Ansicht zuruckgekommen und in dem

fragliohen Organs die GehiJrblSseben mit einem unbeweglichen Otoli-

tlion sielrt, passt naliirlich der Gattungsname niclit mehr, der sich

den iibrigen, auf derZalil der Augen beruhenden Planarien-Gattimgen

(Tricelis, Tetracelis, PolycelisJ anreihen sollte. Er passt wenig-

slens nur fflr solche Species, welche vor dem Gehorblasehen nocli

einen Augenllcek besitzen.

Die vorliegende neue Art, der ieh einen mogliolisl unverfftngli-

cben Special-Namen gegeben, schliesst sich nun im Habitus und inncren

Hau so eng an die liekannlen Artcn von Monocelis an, dass es miver-

anhvortlich wiire, das System mit einem neucn Galtungsnamen zu

hesebweren. Und doch tst man in die unangenehme Alternative ver

selzl, entweder dies zu tluin oder cine Monocelis anguilla zu haben,

welclie nicht ein, soudern just zwei Augen besitzt (Fig. !) o). An

die Streiohung derGattung Monocelis babe icli dosslialb nicht denkeu

wollcn, weil sic sich zu sehr eingelnirgert hat; ieh lasse es vor der

llandhci der (Collision der oeuen Art mil t.W,v licdeuliing des Gatlungs-

Namens.

t) Der Pharynx, bei Sp. Nima unmitlelbar hinter der MuneUJffnuug gelegen, scheint

lici Sp. Euryalus dasjenige hinter <!<'n Augen beftndliche Organ zu sein , welches

Ieh frag>IJch r!s Saogm I gedentet Smtte. A. n. 0. 8. 18,



Zur Kenntniss der Turbcltaria rhabdocoela etc. 351)

Monooelis anguilla, 1 bis 2'" lung, hat die scfalanke liewcgliobe

(install, dor iibrigen Arten. Sio untersclieidet sich von alien dnrch das

Vorhandensein zweier, ganz scbwarz-violeter, Hacb-beeherformiger

Augon, welcffe scitlich vorn Gehbrorgane liegen. Der Korper zeigt

keine besondere Fiirbung; nur vor den Augen linden sich cinige

Korncben eines zietrelrothen Pigmentes.

Die Gcscblecbts-Organe babe icb nur unvollkomrnen beobachten

konnon, namlich niehts wcitcr, als seebs bis sieben Paar Hodenbliis

cben (t) in der vorderen KorperhiHI'le und cine mit Zoospcrmien

erfiillte Blase, (v) im lliiiterlheile.

B. IJber die Schnuii'oLzci'-fiaUung

MYZOSTOMA.

Tuf. IV, Fig. 10—11 b.

Nur wenige Zoologen baben den merkwilrdigen Scbmarotzcr

der Comateln, Myxostoma Leuok., mil; eigenen Augen geseben

,

und da audi, so vie! ich weiss, keine geniigenden Abbildungen davon

cxistiren, so diirften vielleicht die folgenden, durch mogliehst getreue

Zeichnungen erlfiuterten Mittheilungen nicht unwillkommen sein. Sie

bestiitigen und ergauzen die aiisl'uliilieben Studien, die wir Max
Scbultze liber Myzostonia venlankcn 1

), und wiirden vielleicbl iiber-

Iliissig sein, hiitte mein Freund sein Versprecben eifiilK, Zeichnungen

und. Special-Beschreibung nachzuliefero. Aueb icb babe, wie mein

Vorgiinger, die beiden Arten (Myxostoma glabrum und cirriferum)

an Comateln aus der Bai von Muggia gel'iimlen und in Tries! unler-

sucbl.

lieziiglich der Struetur - Verhfiltnisse der Gattung babe icb fasl

nur Schultze's Angaben zu bestiitigen; (labor einfoch auf (lessen

Abbandlung zu verweison ist. Ich weiche nur in zwei Punkten ab,

indem es mir nioht gelungen ist, mich liber die Anal-OH'nnng zu vor-

gewissern. Bei beiden Arten linde icb auf dem liiieken, unweil dos

Hinterrandes, eme Qffnung (Fig, ID a und Fig, 1 1 c). deren Bcdeu-

tung bei Myxostoma glabrum mir unklar geblieben ist, die aber der

Lflge nacb vollkominen der von Myxostoma cirriferum entsprieht, und

') Max Sohultze, Berlcht ilber einige ta (tartrate 18S8 an iter Kiisln des Millcl-

meeres anpdstfillte sootomisohe UutdrsuQhtingea. Vcrliamll. d. Wiir/.h. phys.-mod.

Cos. lid. IV, 1888, S. 32S IT.
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hier ist die Offnung o Fig. It mit aller Restimmtheit die Mflndung

dos Eileiters. Ich habe dies en h&ufig mil Eiern erftillt gefundeu and

konnte immer die Eier einzeln aus dor Mtindung heryorpressen. Da

nun Schultze, wie er angibt, auf das beslimmteste beobachtete,

dass der Darin mit oinom After endet, so habeo wir erst beide zusain-

men so viol gescben, als Loven, der den After und die daneben lie-

geade weibliche Gcschlechis-Oflnung bei Myzostoma owrifevw®. fand.

Wenn ferner M. Schultze von jederseits zwei Ausflihrungs-

Giingen der mannlichon Gesehlechls-Driisen sprieit, die atif dcinKor-

perrande in ei'ner gemeinschaftlichenOffinung zusammonlrefl'en sollen,

so babe ich wiederum nur von je einem solchenGangc (c) /u melden.

Ich gelie nun zur naheren Beschreibung der beiden Arten liber:

10. Myzostoma glabram Leuek.

Keiner der bisherigen Beobaehter, audi Schultze nieht, der

iibrigcns die Selbstftndigkeit diescr Species zucrst richtig erkannt

hat, seheint vollig ausgewachsene und ausgebildete Exemplare der-

sclben gesehen zu lialien, und so ist die Charalderistik nur cine rnan-

gelhafte gewesen.

Das ausgewachsene Exemplar,in Pig. 10a urn das 2 1/3 fache vor-

grossert, lasst sich seiner Gestalt nacb mit niehts besser, als mit

eincr Coccinella vergleicben. Die Ruckenlliiche ist regclmiissig

gewolht; nur (lber dem Vorderrande ist die sonsl: glatte Fliiche unter-

I)rochen (lurch eiiieu knopfartigen Aufsatz, an seiner Efhabenheit and

an soiaer latensiv gelben Fftrbung schon dcm unbewaffneten Auge wohl

kenntlich (Pig. 1
1

d, d). Uberhaupl rst Myzostoma glabrum erwach-

sen sehr bunt gefSrbt, und audi hierin erinnert es lebhaftan die Coc-

cinella, iridem auf einem hollercn rothlichen Grunde sich verschicdene

dunkel rothbrauno Striche und laoggezogene, mil, breiterer Basis vorn

Rdekenrande sich erhebende Tdpfeln linden. Stall aller naheren Be-

schreibung dieser Zeichnungen babe ich nur auf Fig. 10a zu vcrwei-

sen. Die Farbe hat bei einem, von mir seit dem April 18B8 aufhc-

wahrten Exemptare (lurch den Weingefst nur wehig gelitten.

Die farblose [Jnterseite ist concav, und aus ihrer Fliiche ragen

der Rflssel (Fig. 10 p) und die fiinf Paar Fusssturnmel horror. Von

den, wie Schultze von jlingeren ludividuen angibt, verschvvindend

kleineu Cirrcn auf dem Scheibenramle liudet sich bei so grossen wie

das, von dem wir bier die Beschreibung entnehmen, keine Spur.
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Der deutlich musculijse Riissel voi-Iialt sicli ganz so, wie das

gleichbenaunte Organ der kleinei'en Arten von Sipnneulus, indein er

ganz so, wie bei diesen Wiirmern, in sich ein- und wieder ausgesttllpt

wird. Ob dieslr Rflssel, wie derjenige der anderen Art (Fig 11) aucli

init cineiii Krauze von Papillcn endigl, wodureh die erwiahnte Ahnlich-

keit noch grosser wird, kann icli nieht init Gewisshoit hehauptcn.

Van der Hoc ven gibt in seiner Zoologie von den Fussstum-

lrieln des Myzosloma an, sie seien gegliedert; das kann icli durchaus

nieht linden. In jedem Stummcl sind einige llaken eingepllanzt, die

sich von denen des Myzostomn cirrifbrum dnreli die stiirkerc Kriim-

ninng des Hakenendes und durch die vei'baltnissiniissig gr&ssere

Dicke des Slides untefscbeiden, Ausserdem lindet sicb in jedem

Stummel ein zweiles Testes Organ, das gewiss aneli als llaftwerkzeug

gebraucht wird und wie eine Tabaks * Pfeife aus Kopf und Stiel

besteht. Das entsprechende Gebilde von Myzostoma cirriferum zeigt

sowohl am Kopf wie am Stiel constantc und sebr in die Augen fallende

Unterschiede, die man, so wie die der llaken, Iieber durch einen

Ifliek auf die Abbildungen (10 c und 11 (>) auffassen mag.

11. Myzosloma cirril'crrum Thomson.

Auf einige wesentliche Figenthiimlichkeilen dieser Art ist sebon

im Vorbergehenden hingewiesen worden. Sehon dem Durchmesser

nach urn etwa dreiraal kleiner als die andere Art, ist sic es dem

Volumeu nach noch urn vieles mehr, da sie eine Cast ganz plait

scheibenformige Gestalt hat, Die zwanzig tentakelfBrmigen Rand-

anhUnge sind unmittelbare Fortsatze der Scheibensubstanz.

Der Riissel endigt mit einem Kreisc von Papillcn; seine unmit-

telbare Fortsetzung ist der Osophagus.

(\ Borstenwurmer.

Taf. V.

12. Thysauoplea lucluosa. Nov. gen. Nov. sp.

Das Ausseheu dieses Borstenwurmes (Fig. 12), don ich in

Neapcl nicbt selten in Gesellscbaft der oben beschriebenen Turbcl-

larien gefunden, ist so sellsam und von alien bekannlcn Gattungen

abweicbeud, dass er sich augenblickHch als neue Gattung manifestirt.

Siteb. (I. iiiiiUiein.-iiiil.iirw. Ct. XX'III. lid. 11. lilt. 24
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Thysanoplea 1st eift Borstenwurm aus dor Abtheilung der 011-

ffochaeta Grul). Der Kdrper zeigtkatim Sputon einer Segmentirung

und ist liber und (Iber mitllaulpapillen bedeekl. Die oinzcilig stebcn-

den Borstenbiindel wurzcln in etwas gp&sseren Papillen. Wie die

Segmentirung Qberhaupt zuriicklrilt, ist audi die einfache unweit des

Vorderendes gelegeiieMunddlfnung niebt von einetn besonderen Kopf-

lappeo iiborragt. Die Geschlccbter sind getrennl.

Die cine beobacbtcte Species erreicht cine Liingo von l 1/^—2'"

nnd macht .sieli leicht bcmcrklicb durch ibre grosse Lcbcndigkeil.

und die sebmutzig graubraune Farbc mit fast schwarzem Darin. Der

Korper 1st von grosser Contraetilitiit und glcicbt in dieser Hinsichtdein

der Turbellarien. Die Papillen ervveisen sieb unter dcni Mikroskop

als blosse Ausstiilpuiigen der Maul;, doeb verbal!: sieb eine jedo fast

wie cine isolirte Zelle, da sie cinen feinkiSrnigcn lnbalt bat ( 12 a).

Am Kopfende zeicbnen sieb zwei Papillen dureli ilire Grosse und

Fiiblcriibnlicbkcit aus, so das i\ov Wurin vorn wie eine, einein Eoli-

diuin nabe stebcnde Nacktscbnccke aussieht.

Zwei violet- rotliliebc Aiigenllccken liegen nabe bci ciiiandor

hinter der Mundolfming, bis ZU weleber von jedcm Auge sieb zwei

Pigmentstreifen gabelformig erstreeken. Fs sebeint dies koine Zu-

(alligkeit zu sein, da aUe vier odor ftinf von inir beobaebteten ludivi-

ducn sieli gleicb verhfeltan.

Borstenbiindel babe ieb l(i i'aare gezablt. .lodes Biiudel steckt

in einer grosseren, am Baucbe bolindliehen Papillo, welcbe rnit cinigen

kleirieren Papillen besetzt ist. Nur dureb die iinterscbeidendo Griisse;

der borstenfubrenden Papillen ist eine Andeutung von Gliederung

gegeben, welcbe also mebr als bei irgend einem bekannten Borsten-

wurrno verloren gegangen. Jedes Biindel bestcbt aus vier bis seebs

baarformigen und sebr biogsainen Bor'sten.

Der Verdaunngseanal ist sebr einfacli. Der gerade Osopliagns

erstreckt sich bis zum zweiten Borstenbtltidel ; der iibnlicb wie der

Korper sieb seitlicb eonlrabirende und erweiternde Darin ist niehl;

weiter abgetheilt und endigt unfern des Hinterend.es, ob mit einer

Aiialolfniing, kann ich niebt angeben.

Die Gcscblecbls-Organc verhalton sieb so einfacli, wie bei den

Polychaeten. Die Leibesboble der weiblicben Individucn war ganz

mil; Eiertl orfiillt, an denen alien ilas Koiiiibliiscbeii zu erkeniien. Die

Leibeshohle der tniinnlielien enfhielf: Zoos]ierniien, tbcils ein/.eln in

Fadenform, ohne Kopf, tbcils noeli brombeerartig zusainnicnbaiigond.
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Die systeinatisehe Sidling dieses Wurmes ist zwar im Allge-

meiiien zu bestimmon, doch liisst e? sich in koine der bestehendeii

Faniilicn unle/bringon. Die geringe Zahl der liorslen uud dasZuriick-

trelen der Gliederung hat er mil den Naiden gemein, von denen er aber
in dcnGeschlechts-Organen total abvveicht. Das Gefass-System, auf

(lessen Verbalten viol ankonnnen vviirde, ist mir leider ganz verborgen
gebliebeu. Alles in allem envogen ist die neue Gattung systematiscb
sehr uuhequem; sie ist aber eimnal da, nnd hoffenllich wird cs, nach-
(lem die Aufmerksainkeil darauf gelenkt ist, bald gelingen, das jeden-
f'alls sehr merkwurdige Thier genauer zu studiren.

13. Parthenope scrniln. Nov. gen. Nov. sp.

Eirre none Gattung aus der Gruppe der Naiden, die sich vor

alien andern durch eineu tonnenforinigeii, aus der Mundoil'nung her-

vorstQlpbaren Pharynx (Fig. 13 p) auszeichnet, sonst aber deni

Habitus und Bau der Naiden getreu hleibt.

Ubrigens ist selhst der Pharynx dieser Gattung nieht ohne
Analogon in der Familie. Wenn namlich Gru be \) von den Naiden
sagl; „Scblund nicht vorstiilphar", so bat er iiberschen, dass ich schon
vor zehn Jahren a

) eine alte B'eobafeMung von 0. F. Miiller iiber

Nais proboBcidea besliitigt und die hervorstulpbare Zunge dieses

Thieres hesebrieben babe. DieZunge der (in 2lachem Sinnc) geziin-

gelten Naide scheint freilich von dem vie! selbsliindigeren Pharynx
der Parthenope besonders dadurch abzuweichen, dass sie nieht eine

geschloss.ene Kohre bildet, sonderu sicb blot wie cine Jlinne oder
ein Schoplloll'el umbiegen kann. Der Pharynx der neuen Gattung
gleieht dagegen vollstandig dem gleicbnamigen musculosen Organ so

vieler rhabdocoeler Strudelwiinner.

Parlh. serrala ist rothlieh, der Darin tiefer getarbt, wi'thrend das

Kiicken- und Bauchgefass ein gelbliches Blut enthalten.

DicBorsten stehen in weit von einander entfernten Bi'mdeln zvvei-

zoilig, jedesBiindel zu zwei bis acht Uorsten. In beiden P.eiben (jeder-

seits)sind dicBorsten von gleieher Besohaffenheit und von eigehthflm-

licherForm (13 a). Sie bestehen aus einem Slieltheile und einein, vom
Stiel nach aufwarts gehogeuen, breilcn und sehr spitz endigenden

>) Familie der Anneliden, S. 102.

») Bettrfljre lurAnatomle and Physiofogle der Nniden. Mailer's Archlv 18*9, Seite 406

und Till'. XV, Fig. I.

24*

-
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Endtbeile, (lessen cine Scharfe cine AnzabI kleiner Zahnehen trfigt.

Lektere sind racist tiaeh obeu geriebtet ; es kommcii aber auch Bor-

slen mit oach ahwSrts gericbteten Zahnchen vor. Us mag prjaubt sen.

luernaeh die Art serrata zu nennen.

Aber auch BOch in einer zweiien Beziehung rechtfertigt sich

.lieser Name. Jiei den zu vie.- bis mnl' mit dein Mutterthiere verbun-

deneu Knospen oder Theilsprosslingcn erhebt sich der Kopflappen,

wie aus der Abbildung ersichtlich, cbenfalls wie cin Siigezahn, SO

dass eine enlfernte Ahuliehkeit mit Taenia serrata bervorgebraebt

wird.

DieArt, wie die Knospen an einander hangen und entwickelt Sind,

lasst auf denselben Vorgang sel.liessen, der hoi Nais proboscidea

stattfladet, dass namlich zuerst an dein Mutterlbiere eiu llinlerthier

sich bildet und darin Mitteltbiere sich cinschieben.

P. serrata ist augenlos.

Fig. 1

Explicatio tabularum.

TAB. I.
l

)

Dinophilus gyrociUcetut,

o

I, . pharynx sive organon suctorium exsertile.

. oesophagus.

. glandulae salivalcs.

. venti'iculus.

. intoslinum rectum.

. anus.

. ovarium.

]» .... singulae paries u(, supra.

pars posterior animalis, at sarpe apparel e tergo speelanli.

. Vortex Uirardi.

. os.

. pharynx.

. oriflcium genitals.

pars anterior ejusdemanimalis.dum pharynx ex oreprolrahittir.

spermalotlie.e.u, quae ail apparatum masculiuum pertincrc

videtur.

. singula spermatozoa.

v

r

a

ov

i" .

Fig. 2 •

<>

ph

P'J

V .

a* .

a« .

I,
i nnihus bibttUi Hmm K. 0. .fjMJweriptM .igailowit loagltudlnem naturalem

tlngslorum verroltun.
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Fig. 3 . .

o . . .

ph . .

Fig. 3'

Fig. 4 . .

4" . .

4" . .

a .

a et b

Fig. :; . .

Fig. G . .

6' . .

Vortex penicillatus.

OS.

pharynx.

penis Vorticis penieilhdi.

TAB. H.

Vortex retieulatus Schmidt.?

figure silnm pharyngis et ventrical! eashibens.

partes apparatus genitalis masculini, id est:

vesieula seminalis.

ductus ejaculatorius, quern circumdant.

tubi duriusculi, npice perforati.

Mesostomnm solea.

oculus ejusdem.

Mesostomnm ? chloroslictum.

penis hujus vermienli.

T
Fig. S

8*

8"

a

h

c

d

e

f

TAB. III.

Proslomum immttndnm.

striae duae colons brunnei.

pharynx, cuius.

est apcntara.

os suctorium,

penis I'rost. immundi.

Spiroclytus Nisus l
).

exhibetur situs et nature pharyngis.

organa masculina SpirocFyti Nisi-

testes.

vesieulao semen eontinentes.

vesieula seminalis proprie dicta.

ductus ejaculatorius,

pars penis in spiram contorta.

pars recta penis.

TAB. IV.

Fig. 9

o

a

t

ph

v

Monocelis anguilla.

oculi.

auris.

testes.

pharynx.

vesieula seminalis.

*) Spiroclyti nomine signilieare volo rermium genus peai i torto et spiram efficients

insigne. Duas vero species Imiusque eognitas deoorare permissum sit nominibus Nisi

et Euryaliamicor , <i"i in Aeneide oelebnwtur. Supra expoauimus, uomen speciei

Dalmaticae quatuor ante anno) < m>l> is datum, nun amplius quadrare.
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Fig. 10 ... . Myxostoma glabrum-

proboscis.

ductus spermatid.

horum orificia.

anus (?).

Myzost. glabrum c tergo visum.

eiusdcm animalis delineatio, ul; appareat situs.

tubcreuli flavi.

pharyngis.

ani (?).

uncini, quibus pedes My/,, glahri armali sunt.

Myaostoma cirri/'erum; in altera parte ligurao conspi-

ciuntur rami, quos cmittit.

inteetinum, in altera.

ductus spermaticus.

aportura ductus spermatici.

pharynx.

oesophagus

.

orificium, per quod ova emittuntur.

11* .... ovum.

II 1
' ... . uncini.

TA1!. V.

Fig. 12 .... Thysanoplea Uietuosa.

O . . . OS.

12* ... . papilla cutanea niagnitudine aucta.

12'' .... papilla major cum setis.

Fig. 13 .... Parthenope serrata.

p . . . pharynx exserlilis.

13" .... uncini.

p
e

o

a

10' .

10" .

d

V
a

10" .

Pig. 11 .

i

e

o

V
h
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V o r t r ii g e.

V i e r z e h n Arte n d o n B d ell i d e e n.

Von ilem w. M. Dp. Karl lorn Die sing.

(Auazug aus oinei- fur die Denkscliriftcii bestimmten Abhandlung.)

Dio fiit- den 14. Band der Denkschriften der mathem. - naturw.

Classo bestimmte Abhandkrag zciTalli in zwei Abtbeilungen. In der

crsten Abtbeilung wird eine kurze Obersicht der Verwandtscbafts-

heziebungen der Bdcllideen zu deu'rrematoden gegeben, —die zweite

Abtbeilung gibt die Beschreibung and Abbildung naehstehender

Gattmigen mid Arten: P/at/iopeltis dapUeata — Pketanocotyle

elliptica — Encotylfabe Nordmanm — CaUcolyle Kroyeri —
TrucJielobdella MiiUeri —- Tr. Ko/lari— Podobdella Eudlicheri—
Pontobdella depressa — Ichthyobdella slellata — Ichth. Cicldae—
Branchiobdella Scolopendra — Clepsine earinata — Pinacobdella

Kolenatii and Typhlobdella Kovdtsi.

Studietl fiber deut.se/ie Pflanzen- Nam en.

Von Prof. A. v. Pcrgcr.

(Auaaug mis I'ini'i' fur dio Daaksohriften be»timmten Abhandlung.)

Her Scrjptor der It. k. llof-liibliolliek, Prof. A. 11. v. Pergor

liielt einen Vortrag.4b.ar die dent sell en Nam en der in Deutseh-

liiiid he im is eh en Pflanzen. Er snrach fiber die verscbieden-

artigen Weisen, in welchen die Pflanzen Uberhaupt belraehlel. werden,

mid deutete dann auf dieBeziehungen bin, in weleben dieselben nolli-

wendigervveise zu iliren heimiscben Benennungen Mohen miissen. Er

erwahnte sodann, wie dieselSeziehungen nicht mir ganzlieh uncrkannt

bliehen, sondern wie dureb unzeitiges llorbeiziehen IVemder Spra-

eben (besonders des Latein im Mattel alter) ein vvahres Chaos von
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botanischen Benennungenentstand. Er fflhrte als Belege daftir mehrere

Stellen aus don Werken der Botaniker dcs XVI. Jahrhunderts an,

unter denen besonders jenc aus Fisehart Meiuer's Onomasticon

(p. IK3) fur dicscn Zvvock interessant ist, da sie fiir die im Deufschen

allbekannte Schlflsselblume nicht wenigor als 27 lateinische

Namen bringt, anter welcben sich, wo es sich doch um eino Pritnu-

Eacee handelt, Nam en wi e Bellis (Composite !), Betonica (Labiata !)
und andere findon. die von tbm so grosser Unkeimtniss der Pflanzcn

als vom Missbrauch des Latein Kunde geben.

Er belegte ferner durcb andere Citato aus filteren Autoren, dass

diese Verwiming zum Theile auch absichtlich herbeigefflhrt wurdc,

dainil; gewisse Keniihiisse ein Gclicimniss hlcibcn sollten, wie sieb

unter andeni Olto von lirunfels, welcber in der erslen llitlfte des

XVI. .lalirhimdorts schrieb, bitter fiber die Untrcue der Kriiutler

beklagt, die das was sie wisscn, ontweder verleugnen odcr anders

benennen. Der Vortragende ging dann auf seine Eintheilung der

deutsehen Pflahzennamen Qber. Er sfellt dieselben in fi'mf Heihen:

In der erslcn dieser lieihen stehen die ganz cinfacben
Worter wie z. 1$. Huelie, liirke, Biche, Erie, Esche, Lin do,

Tannc u. s. w.

Zur zweiten gebiiren die bildlichen I'llanzennamen, die sich

dem Gedftchtnisse sehr leicbt einpriigen, da sie stets Gedanken mit

sich fiiliren, wie z. I!. So n nenwende, Wi ntergr ii n , Go Id-

re gen, Maaslieb, Gedenkemein u. s, w.

Die d r ill e lieihe begreift jene Bcnennungen, die sich auf Stan d-

ort und Gestall. der IMlanze bcziehen , z. 15. Alpenrose, See-

blame, Storcbschnabel, Riemenzunge, lluflatticb u. s. w.

Zur vier ten Reihe gebiiren die Namen die von der Ileilkraft

oiler einer andern Nil Izba rke i t der Pflanzc bern'lbrcii , z. I!.

Fieberklec, Gichtrose, Laabkraut, Farb errii t h e u. s. w.

In der fiinften stehen endlieb jene Benennungen, die Cast wie

zufiillig zusammen gewllrfelt erscheinen. (Hirschspru ng, Kollet-

wurz, Sengerkraut u. s. w.) meist provinziel! sind, und kcin

holies Alter besitzen.

In lieziebung auf seine Arbeit selbst, beobachtelc der Vor-

tragende folgende Ordnung. Er fflhrte ziiersl bei der lielreffenden

I'llanze die anliken Aatoren an und stieg dann, wo irgond Ojiellen

zu (inden waren, von dem Capilularc Karl's des Grossen bis in die
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neueste Zeil herab, indem or zugleich auf alle deutschen Zweig- and

Scbwestersprachen Biieksicht nalnn. Die Griinde, die ihn zu dioser

sehr miihevollen Arbeit bowogon, waren, naehst dom eigenen Streben

die deutschen I'flanzennamen umfassend kehnen zu lernen, vorziiglieb

der in den „faltdentsehen Wttlderu" da? Hri'ider Gri mm (Band I,

Seite 138) ausgesprochene Wunseh, dass es doeb irgend ewer ver-

suchen m8ge, die Mannigfaltigkeit der deatseheh I'llanzonnamen, „in

d e n e n s i c h w i I d fr e in d e S p r a c ben w u n d e r I i e h begegnen,

bios von Gestalt, Far be und Arzneikraft derGewaehse

selbst abznlei ten, d. b. gen fig end zu or I a n tern." Nicht minder

anregond filr ihn waren auch die Worte Hoffmann's von Fallers-

leben (Vorrede zu den Sumerlaten), in welchen dioser sagt, dass ein

Botaniker rait gehftrigen Spraclikenutnissen ausgeriistet, ein neues

Fold in seiner Wissenschaft gn'inden konnte, wcnn or das friihcste

Vorkomraen irgend einer Pflanze auf dem valerlandischen Boden

ermittelte.

Was den botaniseben Tlioil seiner Arbeit belangte, legte

der Vorfasser Kocli's „Synopsis" als das am moisten bekannte

und am moisten bandsamc ISueh fiir die Flora von Deutsebland zum

Griinde. Der s p ra cbl i eb e Tbeil ist ans den iiltesten Glossarien

nml llanilschril'leii, aus Ineunabeln und den botaniseben Autoren dos

XVI. .lalirlumdorls , bis herab aufOkcn, gozogen , verglieben und

kfitiseli beliandell; worilon, wiibrend ztigleich die iillesten diiniseben.

iriselien, onglisehen und bo lift ndis ebon Autoren zu Bathe

gezogen wiirden.

Dor Vorfasser iiborging in dem Vorlrage die Aufzahlung seiner

Qiiellen. welcbe dem Abdrucke ohnedies beigefiigl; werden, und trug

dann einige Speeimina iiber die Weise wie or die deulseben Pllanzou-

namen behandelle, vor. Unler diesen fanden sieb vorziiglieb Pflanzen

aus den Ordnungen der Rantuiculaceen, Cruciferen . Papaveraceen

und Solanoen. Als besonders interessant fiibrte or Clematis an, deren

deutschen Nanien or durcli Bologe auf das Wort Liene fesistellte.

ELt" bewies Corner, dass das Wort T ro 1 1 i u s aus dem deutschen T roll

in die botaniselie Sprache iiborging, fiibrte an, dass bei Nigeila die

Benennurig Jungfer i m Giiinon die fdtoste und am meislen vor-

breitete in den deutschen Zungeir soi, gab Beweise dafdr, dass das

Wort Aquilegia ebon so wie Trollius dem Deutschen entstamme

und tiberreichte dann, als er glaubte die verehrio Versaminlung von
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seinom Strcben geniigend iibcrzeugt zu babes, dcm Hewn Prasiden-

tcn der kaiserl. Akademie der Wissensehaften seine Arbeit mit der

Bitte, dieselbe in die Dcnkschriften der kaiserl. Akademie aufnebmen

zu wollen,indem er zugleieh hinzufiigtc, dass er bereits dieBcarboitung

derPapilionaceen undSyngenesisten begonnen liabe und sich die Ebre

creben werde, dieso Forlsetzung nach Vollendung derselben gleicb-

falls der kaiserl. Akademie vorzulegen.

Der neuerliche Ambruch den Suldnergletachers in Tirol.

Von Karl v. Sonklar,
Jt. k. Major.

(Vorgelegt in ilcr SiUung vom 11. December 1886.)

(Mit I Karte.J

Noeh wiibrend meines erstcn kurzen Aufenthalles in Innsbruck,

der einer grosseren Excursion nach den Glets'obern des Olzthales

voranging, war rnir, theils dureh Notizen in dil'entlichcn liliiltern,

theils durch mijndliche Mittheilung, die Nachriehl; zugekommen, dass

der Suldnergletscher, der bekannllich den Hintergrund des Suldner-

thalos aut'der Oslseito des Orders ausfullt, in jiingstcr Zeil; abermals

auf'einebedi'ohliehe Weise zu stossen begiime, d. h.mit seinein Ende

im raseben Vorrucken begrilYen sei. Da rum im Lande niemals von

den gewolmlichcn langsameren Oscillationcn der Gletschcr, die durch

die meteorologische Ungleicblieil; der cinzelncn .lalire bedingt war-

den, irgend cin Aufhebens gemachl; wird, so durfle ieb schliessen,

dass jener Nachriehl ein Naturereigniss ausserordenllicher Art zum

Grunde liege, das einer naheren Beirachlung wohl wertb sein miisse.

So kam es, dass ieli niich enlschloss. nach lieendigung ineiner lleise

durcb die Eiswell des Olzthales, den Suldnergletscher mil cincm

kurzen Besuche zu bedenken. [eh war am 14. September Abends bei

einem Icidigen Unweller in Mais cingetrollen . doeli kam selion der

uachsl.e Marge* .lurch einen sebr gunsligen Wilterungswechsel

meinen Wiinsehcn cnlgegen, wesshalb icb gleicb an diesem Tag* zur

Ausfuhrung meines Vorhabens schritt.

Icb fuhr mil; der Messagerie, ilie zugleich die Brief|M>st belor-

derl, auf der Strasse nach dem Worrnserjocbe bis zum Ddrfchen
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Gamagoi, wo sich, etwa eine Meile oberbalb Prad, das von tier siid-

lirhon Seite horabziehendc Suldnerthal in das Stilfserlhal ausmiindet.

Hier vcrliess ich den Wagon nnd wanderte nun allein dem Ortchcn

St. Gertrud zu, wo, wie ich wusste, die Kirclic und die Curalie des,

so weit es von Menschcn bewohnt, etwa andorihalh Meilen langen

Thales stelien. Gamagoi bat bereits eine Scehohe von 4070 W. F.

(128G,!) Meter) nnd der Suldnerbach zeigt hier durcb seine Farbe und

seinen WasseiTcieblluuT), dass in dem Tliale das Glelschcrnhunomen

eider krftftigen Entwickelung sich erfreuen miisse.

Der Wcg naeb St. Gertrud in Suldon ist von Gamagoi weg

debts weiter als ein Saumsteig, der indess dem Bergwandercr nur

ganz unei'hebliehe Schwierigkeiton (larl)ielet. Die linke Thalseite,

d. h. die Ahhiinge des von der Ortlersnilze niederstreichenden Bei'g-

kammes, bestehea ans Knlk, die rcebte aus Glimmersehiefer. Die

Miindung des Thales ist sehr enge nnd von dielitem Waldo bestanden.

Die Thalsohle erhebt sich erst ziemlich rasch, aber scbon nacli einer

lialben Slnnde miissigt sich ilir Gefall, und ebon so aueh der Abfalls-

winkel der rechtseitigen Tlialwand . vvodurcli die HSusergruppen von

Tard und Huniwald mil ibren umliegenden Kornfeldorn den ndtliigen

I'lalz gowiimen. Die linke Thalseite alter bewahrt iliro rauhe Steil-

srile unvorandert und hreilo weisslieho Sohultkogol , die zuweilen

einon betrSchtlichen Umfang bcsitzen, hangen in den Thalgrund

berab, der hier noch liberal! mehr oder weniger scharf in den Boden

eingesehnitten ist. Naeb eiuer weiteren halben Stunde tritt rechter

Hand fast mit oinom Male der Ortlergipfel in den Gcsichtskreis , und

sebmiickt tbrtan die ohnehin scbon reiche Naturscenerie mit unbe-

sehreiblichor Grossartigkeit. Miiehtige Eistnassen bedecken seine

Seiten, und ihre Abbrtlche iiber dor steilen Oslwaml des Berges

schauen mit hohen blauen Wanden ins Tlial herunter. Diese Eisbii-

dungen gehSren jencn Gletschcrn an, die ilen Gesammtnamen der

Madatsehgletscher fidiren und gegen Trafoi herahsteigen, wo sie zum

Theil die filr Tirol aussergewfihnliche Tiefe von 8400' errcicben.

Aber aueb auf der Seito des Suldnertbales, d. b. auf dem ostlicbon

Ahhange des Orllors, nur um vfeles liefer, erblickt man die obersten

Lager zweier Gletscher, die in dor Richtung gegen St. Gertrud

herahziehen, eine oberlialb dieses Dorfchens liogende Bergterrasso

bedecken, und die Namon des Ortler- und Marlinggletschers fflhren.

Ich erwiihne dioser ausgedehnten Gletscherbildung dessbalb etwas
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umstiindlieher, um damil; die Ansicht ffer Gcbriider Schlagintweit
zu widerlegen, Bach weloher das Kalkgebirge, seiner Porositiit wegen,

dor Gletseberbildung hinderHcb sei 1

). Dom ist rrfcht also; denn

auBsep den Ortlergletscfaern, deren rch noun bios anf dor tirolischen

Scitc zablte, mid (inter denen, nobst dor Vedrelta marrnolata, bardie

Madatschgletscher von don Gebrtidern S c hi a gin I; w e i t als Ausnahmen
crwabnf, wordon, gifet os in Tirol, Salzburg mid Ostcrreidi noob

nabo an 40 Glolsobor, wolobo anf Kalk liegen 3
). Der Kalk erhebt

sicb in dor Rogcl nichl; m so bolion and gewaltigen Masson, als dies

bei don Gebirgen dor Urformalion dor Kail Est Aus diesem Grunde
sind im Allgemoinon dio Glolsobor an f dom Kalke solloncr. Wo diese

Erhcbung abor in hinreiebemlem Masse stattgefimflen und wo dio

iibrigen Umsfando niolil. iingiinstig sind, da sobon wir im Kalke dio

Gletscher ebon so biiulig wio im Urgefbirge auftreten, was sich, iinter

1
) „Untersuchangen ttbar .1 f <> physicaliache Geographic der Bstlichen Alpen."

18K0, pag. 42.

2
) Dio anf Kalk rnheaden Gletscher sind , so weit ioh sie aufzaflnden vermochte , die

nachfolg-enden:

a. In den Bstliohen Alp en. 1. Das Karls-Eisfeld. 8. Der ewtge Schnee. 8.

Die Vedr. marrnolata. 4. Vocli-. del Mte. Vernale. !i. Vedr. del Forame, 6. Gletscher

am DreischnBterspltz'. 7. Vedr. di Nodis. 8. Gampen-, 0. Marling-, 10. Ortler-, 11. u.

12. Ford, unil hint. Tiilisircl.ln-, I 3. Tral'oi-, 14. Mailalsrh-, IS. a. 18. Caterer Ond

oberer. Klamingletaoher. 1.7. Tedr. di Spondalonga. 18—-80. Vedrette del Mte. Cri-

stallo. 21. a. 22. Vedrette del Crista(liao. 83. Vedr. del Zebru.(Die 16 letztgenannten

Gletscher gehBren der Ortlergruppc an.) 24—20. Sechs kleihe Gletscher zwlschen

dcin Kren/.jooh iiihI ,i,. r Hengstspltze niii-dlicli vein FHrseh und Landeck. 80. n.31. Der

Brandner- and derSpornergletsoher im Rhittikon. 38, DerjSchafberg-, 38» licrHolh-

wand-, 34. Hi'rschenspitz-, 38, Mohnenfluh- und 36. BBgglaspitzgletscher. 37. Der

Plattaeherferner. — h. in den West alp en ist die Zahl der Gletscher, Seiche mi
Kalk liegen, aooh bedeateirder. Ihre [famen sincts I. Glao. da Dent dn Midi. 2. Gl.

du Plan neve. ;:. GL ilc Paney rossa, 4. Gl, ilu Champ llem-i, iiclisl, virr anderen Gl.

auf den Diablerets. !). Der Arbelhorn-, l(). WUdhorn-, 11. Gelten-, 12. Dungel-, 13.

Wmsslmni-, 14. Plaine morte-, lii. Ilii/.li-, 18. Wildstrnbel-, 17. Amerten-, 18. Lfim

mem- nn,
l

l!i. RotfoekuhgIetsch«er. 20. Dor Andrist-, 21. Bslmhom-, 22. Rinderhorn-

83. Altels-, 24. Tsobingel-', 88. Gamchi-, 86.il. 27. Fee lenhorB-, 88. Doldenhorn -

2<J. Gspalteahorn-, 30. Tschingclgrath-, 31. u. 38. Bliiralisalp-, 33. Alpetligletscher.

84. Min Gletscher anf der Jnrigfrau. :i!i. der Giessen-, :!(!. Cn^gi-, 87. Eiger-, 38.

Faulhorn- and 89, 40. die beiden Grtadslwaldgletscher (Ietztere zwei jedooh ' mil

ihren unteren Theilen), 41. Dor Sohwarzwald-, 42. Rosenlaui-, 43. TU1U-, 44. Uraz-,

4.'i. Spitzalpetli-, 40. Grindlet-, 47. Umer-Rothstock-, 48. Wallenstock- und 49.

ffiifrnischgletseher. 80. Der Gletscher auf der Wlndgelle. SI. Dim- Rachi-, 88. Klari-

dea-i, 83, Tii,li-, »;4. liiii'i-tan-, :>!>. San, l--, 88. Potrtsfler-, !>7. ffltsifureiigtetscher. 88.

Der Ringel-, ;>(). Martinaloch- and (io. der FliMiB»»teingl«tscher (Ietztere drei bei

,;'""-)- Per • 01. Der Ge'trozgletscher ini Val de Bogne und 68. der Glac. de Buey

unfern Pri 4 de Cham ii.
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auderen Beispielen, bei den vielen kleinen Gletschern Vorarlbergs in

deullichsterWcisebeslaligt. Die S eh I ngi ntweit fordcrnfiirden Kalk

eine kryslallinische, wasserdkhte Unterlage, wenn sich auf ihm ein

Glelselier hildtTri soil. Nun, eine solclic Unterlage fehlt dem Kalke,

niitlel- oder unniillclbar, wohl an keinein Orte, und nielils berechligt

zu der Annahme: es verhindere die oft melirerc lausend Fuss liefer

liegende krystalliaische Unterlage das Abfliessen des bis dahin durch-

gesickerlenWassers mehr als die tiefe Bodenteinperatur oberhalb der

Firnlinie, die unter der ausgedebnten Schneedecke keine Schwan-

kungen erfahrl, uud dem Felsgrunde gleieh von vorne herein, ver-

mittelst des gefrierenden Schnielzwassers, eiuen wasserdiehlen Vcr-

sebluss bereitete.

Als ieli das Suldnerthal hinaufstieg, schwebten leiebtc Mebel um

die hochsten Tbeile des Ortlergipfels, die an Ort und Stelle entstan-

den, zeilweisc rasch zerflossen, um sich naebher cben so rascli wieder

zu hilden. Sie zeigten eine stets gegen Siiden gerichtete Bewegung,

vcrinochtcn jedoeh niernals sich von dem Gipfel abzulosen, son-

dern zerranncn allemal unverziiglicli, sobald sie den Siidraml des

Gebirges erreichlen. Ganz dieselbe Bewandtniss hatte es in dieser

Beziehung mil der dem Ortler an llblie sehr nabe komniendeu Konigs-

vvand (was ieh jedoeh ei\sl spftter heobachlen konnle), sonst aber mil

keinem andem sichtbaren Gipfel der Umgebung. Diese Eracheinung,

die an die bekannte Wolkenbildung auf dem Plateau des Tafelberges

am Kap der guten Hoffaung, und an jene aadere auf den Bergen der

Fariier luselu eriuuert, wie sie einst von dem jiingeren Scoresby

wahrend e'ines heftigen Nordsturnies beobaehtet wurde, mochte icb

durch eine his zur Tiefe von etwa 12000' (3800 Meier) fiber dasMeer

berabreiebeude, relativ kalle uordlicheLufrstromung erklftren, welehe

die von den Sehneefeldern des Gipfels aufsleigeuden uud dureb die

Sonnenwarme gespannlen Wassenliinsle zur Condensation braebte.

Der hiedurcb entslandene Nebel konnle sich jedoeh in soldier Geslalt

nur auf dem Gipfel erhallen; von demselben hinweggefulirt, gerielh

er in den aufsleigeuden warmen Luflslrom, der ibn alsbald in unsiehl-

haren Wasserdunst aufloste.

Eine halbe Stunde vor St. Gertrud vereugt sich das Thai wieder

zu einer liefen Schluclit. Der Weg, der hisher imnier auf der reehlen

Thalseite hingelaufen, setzt auf die linke Qber und erhebt sieb unter

rascherem Ansteigen auf eiuen waldigen Bergfuss, von (lessen lliihe
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man, nncli Erreichung des jenseitlgen Waldfaudes, das scht5ne Thal-

becken von SI. Gertrlid vollkommeu Ubersehen kann. Ki ist das eiuc

jener Thalweiten, wie sie feEweilen selbst in den hocbstcn Alnen-

iliiiloni, selten aber in so Qberraschender Schfinheit und D&utlichkeit

wie in deito vorliegenden Falle ahgetreffen werden. Dem allgeroeinon

Eindruck ftaeh nrasentirt sie sieh als ein etwa 0000 Fuss [anger und

halli so breiter Circus, mil. nicht ganz obenem Grunde, aus welchem

die eiiischliessonden lierge auf alien Seiten uriter steilen Boschungen

emporsteigen. Diese Abbange deckt alleulhalbcn, bis zur klimatisehcn

Gi'enze des liauinwuchses hinauf, ein hochstiimmiger Wald aus Fich-

ten, Liircben und Zirbelbitumen, die oft wahrhaft erstatmliche Dimcn-

sioncn zcigen, wie das Jedennann am Abbange des Schdntaufspitzes

be/jiglich einiger Lariees leioht wahrnehmen kann. Fine selimale

Graszono brcilet sieli obei'balb des Waldes aus, nnd dann folgt noeli

weiter oben cine ununterbroehene Kelle von Eisbildungen, die flunks

dem Zai-, Ilasim- und Platteflgletscher, theils dem Sulduer- und dcrn

MarlinggWtscher angehoren , und bie und da mil; boben und senk-

rechten Eisraauern dieses wundervolle Bergamphitheater begrcnzen.

Auf einer niedrigeu Uodenanscbwelhmg liegt am linken lifer dca

Suhlnerbaohes das Kirchlein von St. Gerlrud mit der Curatenwohnung

und noeli eineni liauernhofe zur Seite. Die Seebobe der Kirche

belragl, bereits S823 VV. F. (1840,7 Meter), was als die milllere

flohe des ganzon Thalbeekens angenominen werdou kann. Einige

andere liauernbofe liegen zei'sl.reuL umber , und eiue unfern des

Rasimbaehes beindliche H&usergruppe , zugleieh die bSchste des

Thales, fubrt den Namen der Gani|>enbofe.

Drei bedeutendere Tbiiler miinden in dieses Jiecken aus, und

steigon biszu denllauplkammen des Gebirges ettipor. DiescTbalersind :

1. Das Zaithal, gerade osllieh von St. Gerlrud, mit der

Tschengclser lloehwand recbts, dor Vertanspitze links, und der

10477 W. F. (3312 Meter) boben Angeiuss|>itze im llintergrundc.

Der Zaigletschcr bedeckt die hoberenLagen dieses Thales, und slebt

liber den Kannn hinuber mil, dem grossen Laasergletseber in Ver-

bindung.

2. Das Basimthal, siidlieb von dem vorigen, doeb ebenfalls in

ostlicber liiehlung bis zur 10887 VV. F. (3283,4 Meter) boben mitt-

leren Pederspitze ansteigend. Drei secundiire Gletscber, unter denen

der Itasimgletscbcr der bedeutendste, lii'ingcn in dieses Thai berab.
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3. Das obero Suldnerthal endlich, das liiei' einer bmstflndlidieiren

Erwfthnung gewtlrdigt werden muss.

Von dem linken Ufer des <jihm- auf die Lfingenaxe des Thal-

beokons auftrefienden Rasimbaohes, der als die obere Grcnze des

Beckons angesehen werden kann, ziehl; sicb das obere Suhlnorlhal mil

einer leichten Kriirnmung gcgcn Westen zur Hobo fort. Beohts wird

es von den sleileu Ablallen dos Scbontaufsp.it7.es und links von don

sanflcren desOrtlers begleilel. DieThalsohlc, die sicb nur allmiihlicli

vcrengt, hat nocb etwa eine balbo Stunde lang ein mfissigea GeftH;

und bier [ag oinsl die Viobwoidc von Schonleiten, die erst in den

labren 1 S
'

''/, s dirndl eine gewaltige Oscillation des Suldnergletschers

verschlungen und vollig verwiistet wurde. Zur Zeit liogt zwar dor

Gletscber nicbt mebr an dieser Stelle, aber seine Wirkungen oll'eu-

baren sicb durcb rciclilicbe Ablagerungcn von Moranenschutt, die

recbts aus Gliminersehiefer, links aus Kalk bestcben. und in wiislcr

Unorduung den ganzeu Tbalgrund bedecken. Merkwiirdig ist es,

dass sicb miter dieser Tri'unmermasse nocb zwei grosse Flcckon alien

Kises erhalten haben, die nur durcb. die tunnelartigon Aushohlungen

erkennbar sind, mittelst welcber sicb der Baoh seinen Abfluss auf

dor Thalsoble erzwungeu bat. Diese Eisflecken liegen an der Scbat-

tenseitc des Tbales angelebnt und sind 200 bis 300 Scbritte breit;

ihr Bestehen aber lebrt einerscits, dass die Wi'trme von 38 Sommern

nocb nicbt hingereicht bat, die in der friihoren Waehslhuinsperiode

des Sulduerglelscbers herabgesebobenen Eismassen vollends wegzu-

sclimelzen, zeigt aber audi andererseits, wie gross die conservirende

Wirkung dicbler Morancndeeken auf das unter ilinen licgcnde Glet-

scbereis ist.

Ungefiihr 3500 ¥. W. (1100 Meier) oberbalb der Gainponhofe

erhebt sieh der felsige und nunmehr sclion scbarf in den Boden

einsebneidende Tbalgrund iiber einigeFelscnahsutze, bis er eine das

Thai quer durchziehende , im Mitlel etwa 300 W. F. (100 Meter)

hohe Felswand erreicht, in welche sicb der Bach auf der osllichcii

Seite ein liefe.s Itinnsal eingeschnittcn. Dieser fast senkrechtc Absturz

der Thalsohle heisst die Legerwand, und ihr obcrer Band bezeioh-

nel; in gewobnlicben Zeiten das unterc Ends des Suldnergletschers,

der nun, in der Bichtung nacb oben, nicbt bios die nocb 4000 W. F.

(1265 Meter) lange Tbalstrecke, bis zur Ecke am „binlcren Gratb,"

sondern auch alio oberen Zweiae des Suldnerthnles und alle Mulden
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und Abhange dos langen, don Order mit dem Suldnerspitz vcrbin-

denden Bergkammes bedeckt,

Der Suldnergletseher 1st ein Gletsclicr erster Ordnung und sctzt

sich aus drei Hauptzuflttssen Msammen. Der sttdlichste tmter ihnen

konnnt von der Suldnerspitze herab, wo er mit dcm Zefaligletscher

im Martellthale zusammenfaangt; er hat cine Langc von 14905 W.F.

(4711,0 Meter) ') und nach der Verciniguug mit den beiden anderon

Zulliissen niniuil er in dem gemeinscliaftliehen Befte die rcchte

Seite ein.

Der zweite Zufluss geht aus einer sch&rren und tiefen Hochcnulde

horror, deren Axe mil, der dos Suldnerthales an der Legerwand

nahezu zusammenfallt, und die reclils von dem So li rb" I te r h o m »),

links aber von der praehtvollen Pyramide der Kilnigswand oder des

M. Zebru eingeschlossen wird. Im Hintergrunde dieser Mulde, die,

nebenhcr bcmerkt, wciter gegen Westeu ausgreift, und den Katnm

des Gebirges zu einer griksseren , westwftfts gowendeten Kriiminiiug

nolhigt, als dies solbst die Generalslabskarte anzeigt, steht ein aus-

gezeicbneler Sebneegipi'el , bisber olme Namen, den ich die Kreil-

spitze 3
) zu nennen mir erlaube.

Der drittc Zulluss endlieb isl der Ki'migs- odor Gampenglelscher.

Er cntspringt an dem Siidbange des Ortlers, verstarkl sich dureh die

von dor Kiinigswaud herabkommeHden Eisinasscn, nimmt in dem ver-

einigten detacher die linke Seite ein, und orreiclit cino Lange von

171K4 W. F. (M-22,4 Meier). Die beigeliigle Karto dm- oberen

IliiK'te des Suldnori.liales zeigt dieso Verhallnisse des Niiheren.

Der Gletscher hat im Allgemeinen eine nordostliche , das Glet-

scbcrondo an dor Eegerwand oino uordliche Exposition. Die Neigung

der Oberlache isl im Ganzen nicht unbedeutend ; doch ist sic nur in

dm oberen Lagen betrftchtlich , und desshalb auf dem vereinigten

Gletsclicr cine mftssige. Die iibrigen wichtigeren Dimonsionon sind :

') Diete Zabl isl, das Mittel aus Hinf auf dor im grossen Massstabe gezeichneten

Originalsectlon der Generalstabskarte vorgenommenen, Messungen.
2
) Zu Ehreti des Hetrn Professors tmd Getieral-Secretiirs dar It, Akademie derWissen-

chaften Dr. Anton SchrStter, melnes i hverehrten einstmaligen Lehrars iu dan

Nfttupwtaaenschaften, also benannt. Dieser gewlss iiber 10000 W. P. (8163 Metar)

hohe Gipfel batta bis jetzt noeh keinen Namen.
• J

) Iu hochachtungsvollar Anerltem g dfis flerrn Directors der meteorologisohen

Centralaiistalt nnd Mltgliedes der k. Akademie der VVissenschaften Karl Kreil.
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GrBsste LKnge des Gletsehera

„ Breite „ Pirnfeldes

Mittlere „ der Gletschorzunge

Gesammtarea des*Gletscherg

.

Seehfihe des Gletscherausganges

17184 W. F.

19800 „ „

1200 „ „

98 000000 „ Q] „

7300 W. P. >)

= 8428,4 Meter.

= (i 104,0 „

— 379,4 „

=9 702,400[]„

=o 2386,0 Meter.

Nach den miindliehen Miltbeilungen des wiirdigen Curalen in

St. Gertrud, der mir hoi der Besichtigung des Suldnergletschers eiu

freundlicher Ftthrer war, geigte das Ende dieses Gletschers, von den

Gampenh5fen ans betrachtet, bis zum Juni d. J. eine vollig regel-

initssige, oben von einer fast geraden Linie begrenzte Gestalt. Audi
war weder von einer auffallenden Zerkliiflung, noeh von einem lier-

unterbrechen des Eises iibcr die Legerwand irgend elwas zu bemer-
ken. ,1a so e.ben und compact war bislier immcr die Oberilaebe des

Gletschers gewesen, dass die aus dera Martellthale iiber das Madril-

scberjocb heriibergetriehenen Schafhoerden die Schafhtttt* unfer der

Wassert'allwand gel'alirlos erreichen , und von einem Ul'er des Glet-

schers nach dem andern Ubersetzfln konnlen. 1m Juni d.,1. trat jedoch

pldtzlich eine inerkwijrdige Vcramlerung (Meser Verhaltnisse ein. Die

liuksliegende Halfte des Gletschers, und nainentlieb der Gampcn-
zuflussj ling an, sieli allentbalben gewaltig aufzublahen und in

unuuterhrochener Folge, besonders an warinen 'Fagen, init so wildem,

donnerubnlicbem Getose zu zorhersten, dass es dem Scbafbirten.

dem gewiss vou Nicmand, der diese abgeliiirtete Menschengattung

kennt, ncrviise Dispositioaen vorgeworfen wcrdeu diirften, derart

unheimlieh.au Muthe ward, dass er des Nachts nicht inebr zu schlafen

vermochte. Seltsarae, bisher an diesem Orte noch nicht gesehene

Kiimme und Berge erboben sich auf der sonst ebeneii Oberlliielie des

Gletschers, und deutlich konnte das beschleunigte, den Kisstrom

aufstauende und sein bisheriges Ausseh«n gftnalich yerandernde

HerabdrSngen der oberen Gletschermassen erkannt werden. Auf
diese Weise gewann denn audi das Glelsebcrende in liakle eine

von der friiberen selir versebiedene Gestalt. Obera!! hatte das Eis

an Mfichtigkeit bedeutend zugenommen, zablreicbe und weitklatl'ende

Spalten waren entslauden, und auf dem Garnpenzuilusse so gut wie

') Siehe „HoheBbestiiumungen vou Tirol und Vorarlberg, gesammelt von Joseph

T rlnker." — [eh hallo jedooh ebige Z«hl am wentgsten! BOO W. F. (188 Meter)

zu gross.

Sltlb, el. uiiilliem.-imturw. CI. XXIII. Bd. 11. MIX. 2a
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auf jenem von dcr Kreilspilzo — oline Zweifel in dor Axenlinie dicscr

I)eidcn Zuflflsse — hatte sich das Eis so gewaltig zusammongescho-

ben, dass die hicdureh entstandenen Eisriicken, in der Seitenansicht

aus dcm Thalc, win kleine Berge erschienen. Nan dauerlc es auch

niclit mehr lange, bis die an den Hand dcs Folsabsturzes vorgedriing-

tcn Massen in Folgo ihrer eigenen Sehwere stiickwcise losbrachen

und mit lautcm Gepoltcr in die Ticfo sttlrzten. Diese Ablriimmcrung

dcs Eisos wiederholte sieli — besonders bei warmer und rcgneriscber

Witterung — bald so hauh'g, dass sicb schon nacli wenigen YVochen

am Fusse dcr Legerwand cin natter Gletscber (glacier remaiiie)

— ich will ibn Sturzglotscher nenncn — sicb gebildet hatte.

Scither, d. b. bis zn dcm Tagc meincs Bcsncbcs im Suldncrthale,

babcn diese Vorfiille nicbt den lnindcstcn Slillstand erfahren, ja ich

cntncbmc sogar eincm Scbrciben dcs llcrni Curaten Griesemann
an den Herrn Director dcr meleorologischen Centralanstalt vom 20.

v. M., dass, unter dem Einflusse dcr in der jiingsten Vergangenheit

eingetretenen namhaften Kttlte, die Bewegung dcs Gletschers zu Thai

cinen wesentlich bcscbleuniglcn Schrilt angcnoinmen.

Doch beschrankte sicb die erwahnle Bewegung nicbt bios auf

das Herabtriimmorn des Eises iibcr die steileren I'ailicn der Leger-

wand, sondern cs gescbab audi, wenn icb so spreclicn darf, cin nor-

males Abfliesscn der Gletscbcrmasse, oder, in i t anderen Worlen

gesagt, ein Vorriicken dcs Eises obne Stoning seines inneren Zusam-

menhanges, durch jenen oben angedouleten Einsehnitl; in die Eels-

wand, die bisher bios nur dcm Baohe als Binnsal gedient. In dieser

ErosionsspaJte, deren Sohle begreiflicherweise ein weil; geringeres

Gcfall besitzt als alle Qbrigen Theiie dcr Legerwand, bftngt gegen-

wartig ein oben beilaufig 4(H) W. F. (130 Meier) brciter und eben

so langcr, unten spitz zulaul'ender Eisstreifen bis an den Fuss der

Fclswand berab, und bat bier seine Vcrbindung mit jenem andcrn

als Sturzglctscher bezciebneten GeMde beredts bergesteilt. Dieser

letztere liegt, nicbt outer 600 W. F. (190 Meter) lang und 200—
2S0 W. F. (70—80 Meter) boeb, als ein auf eiuer stark cxcculri-

scben und ctwas verkrttmmten halben Ellipse aufgesetzter Kegel an

die Legerwand bingelehnt, und iibcr ihm starren 40— 00 W. F.

(12— 18 Meter) hohe, wildzerspaltene, senkrechte EiswSnde auf, in

jedem Augenblicke bercit, durch ihren Absturz scin Volumen zu vcr-

crrosscrn.
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*

Der Gletscher hat sich dcmnach in 3 Monaten um eirca 600 W. P.

(100 Meter) verliingcrt, woraus sicb, untor Vcrnacblassigurig der

Ablation, die tlgliche Bewegang des Gletscherendes mit 6,6 W. F.

(2,086 Meter) iinMittel berechnct, cine Geschwindigkeit, die unter

gewohnlichen Umstfinden selbst bei den grossten Gletscbern nicmals

nocb boobaclitct worden.

Beide Eisbildungen neuester Entstehung an der Legerwand

zeigen beroits einige jener Erscbeinungen, die bei jedem wirklielien

nnd urspriinglichen Gletscher walirzunehmen sind. Obscbon vor den

Wirkungen der Schwere an sieli hinreichend geschtttzt, sind an dem
Sturzgletscher eben so gut wie an dem spitzen Glctscliorfortsatz

melirere kleine Kiiifle zuin Vorschein gekommen, die auf cine selb-

standigc Bcwegung liindeuton. Diese Walirnolimung ist indess freilieh

nnr fiir den mit dem llauptkorper des Gletseliers obci-halb ausser

Vcrbindung stebenden Sturzgletscher von Wicbtigkeit. Ancb cine

den Unistitudcn cnlspreehendc Randcrstructur liess sicb da wie dort

mit aller Dentlichkeit erkennen. So liefen die blaucn Bander der

niehrerwahnten Eiszungc in ctwas sehragen , von der Riclitung der

Eangenaxe des Glclschors nur wenig abweicbenden, jedocb geraden

Linien zur Tide herab, und siellen sicb demnach als die naUirliehc

Forlsetzung der gleiclien Bander des oberen Gletseliers dar, die,

dureh locale Bedingungen genothigt, erst abrcisscn und dann dem

scbmalen und tiofen Bette gemass zurechlgelegt wcrden mussten,

wain-end der Sturzglelscbci- cine aus der Art und Wcise seiner Ent-

stehung crklarbare, mit seinem nnlcren Rande nabezu parallel*

BSnderstructur aufweist. Die mitfblgende Grundrisszeichnung des

Gletscherendes sucht diese Verhaltnisse auf bildlichem Wege zu

erlftutern. Es sind dies einige fiir die Gletscherkunde gewiss nicht

uninteressante Thatsachen, die auf die Gletscherstructur, wclclie bier

gleichsam in ilirer Entstehung beobaehtet wcrden kanii, etwas mcbr

Lielit verbreiten.

Die Eiszungc a (siebe Zeichnung) gchiirt deni Zuflussc von der

Suldenspitze an, und beweist, dass ancli dieser Tbeil des Gletseliers

ira starken Vorriicken begriffen sci. Es liisst sicb sonacb mit Grund

vermulbcn, dass, wenn der Gletscher in seiner Rcwcgung nocb bis

zum nachsten Jahre verharren sollto, die Geschwindigkeit seines

Vorriiekens zum mindesten koine Vcrringcrung erfahren werde.

Wachst cr aber unverftndert fort, wie dies bis jetzt alien Ansebcin

28*
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hat, so wird der Nachschub von oben erst den Winkel an dor Thal-

solilo vor der Legerwand ausfttllen, dann (lber diese Flillung hinweg

die gesammte Gletscliennasse in ununterbrochenern Strome zur

Schonleiten herabftlhren. Dasselbe musste nothwendigerweise audi

bei dem grossen Ausbruche des Gletschers in den Jahren 1815 bis

1818 geschehen sein. Dieses hochst merkwurdige Naturereigniss,

das seiner Zcit nieht wenig Anfselien erregte mill (lessen Wieder-

holung jetzt in dera Bereiche der Moglichkeit liegt, ist zu interessant,

als dass tcfa die Geschielito desseibcn bier niclit fliiehtig skizziren

diirflc.

Den vorliegenden Berichten zufolge begann die zu besprechende

Oscillation des Suldnergletsebcrs scbon im Jahre 1818; doch wurde

begreiflicherweise den damals noeh nieht sehr auffallenden Regungen

des Eiskorpers keine besondere Aufinerksamkeit gewidinel. DiesmaJ

aber war es der von der Suldnerspitze kommemle Zufluss, der durch

Aufslauung, stiirkerc Zerkliiftung und Herabdrangen gegen die Leger-

wand die Bewegung eroffnete. Am 14. April 1817, also erst zwei

Jahre spfiter, nahm das Herabtrummern des Eises uber die Legerwand

seinen Anfang, und zu Weihnachten desaelben Jahres erreichte das

Gletseherende bereits die' Viehweide von Sehbnleilen 1
). Nach den

Aussagen der das wiinderbare Ereigniss gewiss mit sorgenvoller Auf-

merksamkeit beobacbtenden Thalbewohner soli sich una diese Zeit

die Gletseherzungc uin eine Kl after in der Woehc vorgesehoben

haben. Im Mfirz des f&lgefiden Jahres (1818), also zu tuner Zeit, die

in jcncn hohen Gegenden noeh dem tiefsten Winter angehorl, trat in

der Gletschermasse plStzlich ein erhohtes Leben ein: die Gesehwin-

digkeit des Vorrtlckens nahm ungeimun zu, das Eis zerbrach ants

Neuc nach alien Richtungen, und so ungeheuer war das dabei ent-

standene Getdse, dass es, nach der hyperbolischen Ausserung eines

Berichterstalters in der Wiener Zeitung, Nr. B8 pro 1818, bis in

die jenseil.s der Etscb l> bis (i Slundon entfernt liegenden Matseher-

berge gehiJrl wordcn sein soil. Der Bach, dessen Belt uuter dem

') Die Quellen, aua denen icb die Gescaichte dieser Oscillation dea Suldnergletschers

soh8pfte, slnd: die Originalberichte des Mohmalifjen Baudireotora in Tirol Bern)

Grafen von Reiaacb an das k. k. Gubernium zu Innabruok vom 2. Juli und s. Ooiober

1819; ferner die Correspondenz-Artikel im „Boten von Tirol" Nr. 83, 61 and 73

pro ISIS; diimi In der Wiener Zeltnng Pfr. 88, 177, [78 unci 411 desselben

Jahres, endlich die topograpaischen Werke iiber Tirol von Staffler und Beds Weber.
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Gletsclier, durch die tumultuarische Bewegung des letzteren, ohne

Zweifel viclfacb verdammt wurde, horte fur eiuige Zeit zu fliessen

auf, und so machtig war jetzt der vordrfingende Eiswall, dass er am

!i. August des crwabnten Jahres 720 W.F. (277,0 Motor) broil unci

180 W.F. (!!(>,9 Motor) hocli gcmessen werden konnte. Sehon liattc

er sieh den in iliror Existenz bedroliten Gampenhftfen bis auf 380

Scbritte genahert, and dor Ilasimbach vcrlor sicb borcits unter dem

recblseitigen Rande des Glctsobcrs. Eine Abbildung des letzteren

aus jenen Tagen zeigt die Eismasse in einer furcbtbaren Verwirrung

allseitig von tiefen Spalten durchsetzt und scheinbar in ein grauses

Agglomerat von Eisnadeln und Wanden, scharfen Kfimmen und Klip-

pen aufgelost. Dabei ist in dor Zoicbnung cine, die gflnze Lange des

unteren Gletschers in seiner Mittc durchziehende , tbalartigo Vcrtie-

fung, gleieh jener am Mittelberggletschev in Tirol und am untcrn

Grindelwaldgletscher in der Schweiz, deutlich zu unterschciden.

Nicbt unbetrfichtlich war nun auch dor Scbadcn, den dieses Vor-

rllcken des Gletschers den ohnehin schon armen Bewobncrn des

Tbalos zufiigte; denn abgesehen von don Waldstrecken auf den Thal-

hangen rechts und links, deren Bfiume das fortkriechende Eis-

ungcthi'un wie leichte Grashalme wegschob, rerdarb er auch ein gutes

Stuck eintraglicher Alpenweide auf vide Jahrzebende binaus. Es ist

cine bekannte Sadie, wie arg dor Gletscher mit dem Boden verfahrt,

don or in soinon Sehwankungen oach vorwiirts erreicbt; er entbldsst

ihn gewolinlieh bis auf den naekten Eels. Selbst jetzt nocli, also nacb

fast 40 Jahren, ist das ehemalige Bett des Suldnergletschers , auf

dem Thalgrunde sowohl als an den Bergabhftngen, an seiner nahozu

vollstandigen Vegetationslosigkeit auf den ersten Blick zu crkennen.

Dieser Blick bolobrt uns aber auch iibcr den ungeheuren Umfang der

in Redo stehenden Oscillation. Sie erstreekte sicb niimlicb, von dor

Legerwand an gemessen, auf 4200 W. P. (1328 Meter) horizontale

Entfernung abwftrts, und roicbte in der Mitte dieser Strecke minde-

stens 300 W.F. (100 Meter) an den Thalwiinden binauf. Die Karto

zcigt Form und Ausdcbnung des vom Eise invahirt gewescnen

Terrains.

Ich babe fiber die damalige Bewegung des Gletschers cinige

interessante Daten gesamraelt, die ich in der nacbfolgcnden kleincn

Tabollo geordnet wiedergebe.
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Zeliabschnltte
dosnmmt- TSgiiche

bewegung Bewegung

Urn Wcibnacbten .... 1817 0,8!iW.P.=0,2G9M.

Vom G. Mai bis 20. Juli . . 1818 4bT)W.F.=144,14M. 0,08 „ =1,922,,

„ 21. Juli „ 12. August „ unbekannt unbekannt

„ 12. August bis 2!). Sept. „ 34W.k.=io,7;;m. 0,70 W. F.=0,221 „

„ 30. Sept. „ IS, Oct. „ iS „ = 4,74,, (),<J3 „ =0,294,,

„ 10. Oct. 1818 bis 8. Oct. 1819 82 „ =22,02,, 0,23 „ =0,082,,

Diese Zahlen beziehen sich selbstverstandlich nur auf die rela-

tive Lage des Gletscherendes, und nicht auf die Bewegung des Eises

selbst; die bezflglichen beiden Wortho sind um den Betrag der

Ablation, d. h. um die Dieke der durcli Wttrme und Verdunstung

aufgeldsten Eisschichte von einander verschieden, und es kann dem-

nach, wenn die Ablation bekannt, diirch cine einfache Addition oder

Subtraction cin Werth leicht auf den andern gebracht werden 1

).

Aus obigen Zahlen, untcr welehen das Absein der auf die Zcit

vor dem 6. Mai 1818 sich beziehenden zu beklagen ist, gcht bervor,

dass der Gletscher mit seinem Vornicken audi irti Winter nicht inno

hielt, zu jener Zeit niimlich, wo nach den theoretischon, freilieh

schon iiberwundencn BehauptuHgen einiger Physiker, die Gletscher

unter dichter Schneehfllle geborgen, im regungslosen Schlafe

liegen 8
). Zweitens class die Bewegung, so wcil sie niimlich geines-

scn worden, im Frllhjahr und Friihsommor des Jahres 1818 das

Maximum ihrer Geschwindigkeit erreichte. Drittens, da sich der

Gletscher nachher, d. h. in der zweiten Hftlfte Augusts und im Monaie

September desselben Jahres, nur mehr um 22 CM. vorwiirts schob,

dieses Mass aber in den folgenden zwei Wochen, in denen die Tcm-
peratur der Luft gewiss schon betrftchtlich gesunken war, sich wieder

auf 29 CM. vergrSsserte , so wird csklar, dass die Bewegung eines

und desselben Punktes auf dem Gletscher nicht unhedingt der Tcm-
peratur proportional angesehen werden kann, wie dies von Forbes
und von den Brttdern Schlagintweit behauptet wurde. Derselbe

Widerspruch ergibt sich feruer aus den wichtigen Beobachtungen,

*) Die Alilalion belftuft sich, je nach der SeehShe des Gletscherausganges, in mittleren

Jahren auf .'! bis :!,!> Meter.

2
) Si«lie Jean de Cha rpentieri „Essal snr lea glaciers" §. 14, und Agassi/,: „Etudes

sur les glaciers" pag. 213. in seinem spfiteren Werke ,,8ysteme glacialre" 1st kgmah
von dieser Ansicht abgestanden.
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welche Agassiz iiber die Bewegung des Untcraargletschers in den

Jahren 18*8
/*e anstellte, and deren Ergebnisse von Mnnat zu Monat,

mit Einschluss der Winterszeit, verzeichnet warden; fcvner ans den

Mittbeilungen'Dr. M. Stutter's iiber den letzlen grosscn Ausbruch

des Vernagtgletschers in Tirol in den Jabren 1843 bis 1845 4
)> und

endlicb auch aus dem obangefiihrten Schreibcn des Herrn Curaten

Grieseinann iiber die Einwiskung des heiirigen kalten November-

wetters auf die Bewegung des Suldnerglelsehers.

Abci- ungeachtet des fortdauernden , wenn auch langsamen

Fortriiekens der Gletscberzunge, war dennocb selion lira die Milte

September des Jabres 1818 ein* merkliche Veranderung in dem

Ausseben der Gletscheroberflfiche eingetreten, welebe auf einen

baldigen StUlstand der Bewegung scbliessen liess. Der Gletscher

war namlioh etwas niedriger geworden, und die Spalten schienen

weniger breit. lin folgendcn Jahre verschwaiiden die Eisnadeln, die

Eismassc sank inelir und inebr zusammen und wurde compact, und

die Morancn hegannen sicb in der Nabe des Glelscbercndes iiber die

Gberflache des Eiskorpers auszubreilcn, ein sicberes Zeicben, dass

die Ablation iiber den Nachschub des Eises von oben die Oberband

gewinne, wie dies bei Gletschern gewohnlieber Art der Fall ist.

Sofort ist der Suldnergletscber bis ziun Jahre 1848 uuabliissig zurttek-

gegangea; in dem erwahnlon Jahre abcr erhob er sicb wieder vor-

iibergohciid und sliirzte ncuerdings etwas Eis iiber die Legerwand

herab. Bei diesem kleiuen Excess battc es jedocb sein Bewendeu.

Ini niiclislen Jabrc setzte er scinen Riickzug fort, bis die Ereignisse

dieses Jabres erkennen Wesson, dass cine Vcriimlerimg im cnlgogen-

gesetzl.cn Sinne eingetreten sei.

Frftgt man mm urn die Ursachen ciues so grossartigen mid

ausseronlenllicbenNaturereignisses, so bleibt die Wissenscbaft leider

die Antwort scbuldig. 1st es ibr docb ungeacblet alios aufgewendeten

Fleisses und Scbarfsinne* bisbcr nocli nicht gelungcn, selbst die

gewohnliche, bei ilciu barndosesten Gletsoherindividuum wahrnehm-

bare Verschiebung seiner Oherflachenpunkte zu Thai widerspruchslos

zu erkliircn. Ein Factum aber wie das so eben bescbriebenc, und

wie jene anderen es warcn, die der beruehtigtc Vernaglglctscher bei

') Siehe .Ins hoohst interassante Werkchen i „Die Gletsoher des Vernagtttiales in Tirol

null Ihre Gesohiohte". innslrrnck 1S40.
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Fond viermal in beilaiifig 800 .lahren zeigte, macht die Tbeorie
vollomls rathlos, and sie Termeidet es lieber, sichm.it einem Dinge
zu beschftftigen. bei dem debt viol Ehre zu gewinneo ist. Nach einer
miissigen Berechnung betrftgt der kSrperliche Iahak der in der Zeit
vom 14. April 181.7 bis zum Summer des folgenden Jahres, also in

etwa 1(5 Monaten, diesseits dor Legerwand herabgeschobeneii Eis-
masse fiber 1000 MUIionen Kubikfuss, und demnach ihr Gewicht
mehr als [500 Millioaen Centner, und bei dem Vernagtgletscher ward
im Jabre 184S der none Eiszuwaehs sogar als das Doppelte jener
Zahlen bereebnef. Woher kamcn die Stoffe zu einer so augeheueren
Vermefarug dos Eises und wo liegen die bewegenden KrSfte, die
diese erstaunlichen Massen fiber alio Hindernisse hinweg in dieTiefe
herabdrangen ? Diese zwei Fragen sind von einander wobl zu unter-
scheiden, denn die eine bat den Gegeiwtaad, die aadere die Ursa«be
der Beweguag in. Auge. Die bewegende Kraft, die jeden beliebigen
Punkt im Gletschercise in einer stetigen, d. h. in keirtem Augeoblicke
unterbrochenen Bewegung zu ThaJ fubrt, ist zugleich das Hauptobject
der Gletscfaerforschong, dessen wahrc Erkenntniss nur aus den Tiefen
der Naturwissensohaft zu scbdpfen ist, bis zur Stunde aber [eider
noch niclit geschopfl wurde. Diese Kraft ist nach meiner Ansicbt bei
den lumultuariscben Schwankungen der Gletscher so gut wis bei der
normaien, langsamercn Bewegung des Eises .slots eine und dieselbe
und erseheint nur im Grade versehieden. Niiher aber einer befriedi-
genden Antwort liegt die zweite jener Fragen, woher nttmlich die
Materialien kommen, init dcnen sieb die Gletscher bald mehr bald
wenigor rasch vergrossern. Ms ist klar, dass es die atmosj.harisehen
Niederscbliige sein niiissen, die diese Malerialien tiefern. I fin jedoch
die Scbwierigkeit einer alio Falie umfassenden Bcantwortung auch
dieser Frage zu begreifen, ist es notliwendig, Einiges aus dor
Gesebiebte der Gletsebersehwankungen zu orwahnen, vvoraus also-
gleicb hervorgeben wird, dass die Ausmittlung eincs aligemeinen
Gesetzes fiber den Zusammenbang dieser Art von Naturersebeinun-
gen init den atinospharisohen Zustanden, eigenthiimlie! Schwierig.
keiten begegnen muss, wobei dberdies so ausserordentliche Schwan-
kungen, wie sie am Vernagl- und am Suldnergletacher keobachtei
wurden, noch einer besonderen Erklflrung bediirfen. Und in der That
ist auch dieses Geselz niebt einmal noch in semen einfachsten Grund-
ziigen gezeiebnct worden.
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In den Jahren 1000 bis 1 1» 1 0, flann am das .lain- 1717 herum

nahmen nlle Tiroler Gletscher an Gri'issc zu. Anno 1(>00 ereigneto

sich tier erste^urkundlich erwiesene Ausbruch des Veraagtgletschers,

nnil urn das Jahf 1717 wuchs der Gurglergletscher eiaige Tausend

Fuss weit bis zum Langthalereefc herab, was die Entstebung des

Langthaler Eissees zur Folge hatte 1
).

Um die Mitte des vorigon Jahrhunderts waren die Schweizer

Gletscher ungewBhnlich klcin 3
), mid aus dieserZeit ist audi von den

GletschernTirols keine bedeutendereSchwankung bekannt geworden.

Ms in den Jahren 1770 bis 1772 der Vernagtglelschcr abermals

his zur Rolen Ihaler Ache beralisliog, sebeineu aueli alle Gletscher

der KTontblanc-Gruppe sich vergrBssert zu baben, wie dies aus dem
damaligenAnwachsen desBrenvagletsehers*) mid aus dem Schwierig-
werden der Passage von Coiinnayeiir nacb Cbamouni bervorgebt 4

).

Im Jabre 1811 waren wieder alle Gletscher klein, und nacb den

schlechten Jahren von 1818 bis 1817 (rat neuerdings cine allge-

nieine Vergrosserung derselben ein "•). Doeli jelzt. wo die Naebricb-
ten iiber deiiei Ereignisse elwas liiiuliger mid iinislilnillirlier werden,

treten sogleich einige l>enierl<enswerlhe Anonialien auf. Denn als (\cv

Suldnergletscher im Jahre 1818 seine Oscillation liegann, mid dies

aueli der Langtauferer Gletscher thai wobei er sich indrei Jahren ein

stundenlanges Terrain eroberte, das er zum gr&ssten Tbeile jelzt

noeh inne hat"), lag der Vernagl; nocb PBnfJahre lang in liefer Ebbfl,

und als er im Jabre 1820 sich erbob mid bis 1822 unablassig und

betriicbllicb vorriickle, hatte der Suldnorglolsrlier bcreil.s seit zwei

Jahren seinen Rttckzug angetreten mid Fortgesetzt, was um diese

Zeit aueb alle Sehweizer- mid Montblancgletscher thaten.

in der Periode von 182(> bis 1830 sehoben bios die Schweizer

Gletscher vor, wiibrend jene von Tirol ruhig blieben.

') nUber die Ausbrfiche der Faroer und WildbSche im fitithtla von icoo— 171S" von

dem AnwsMe Johann Kuen zu Lengenfeld,

2) ,1. (l. Altmann: „Versuoh elner historischeu und physicalischen Besohreibung der

helvetischen Eisberge". Zurich I7!>:S.

:

<) J. n. Forbesi „Travels through the Alps" etc, p. 803,

'>) Van etc BDenkschrlftea" 1888, p. 6, und f. in Alb. Monsson's: „Dle Gletscher der

Jetitaeit". Zflrioh 1884, i>. 181.
r>) Venetz: „Denkschriften" 1833, p. 4. Ibidem.

') Siehe den „Boten von Tirol", Jahrgang 1818, Nr. 33.
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Dafllr aber ward in der Zcit von 1842 bis 1840 sowobl in der

Schweiz und in Savoyen, als aucb in Tirol cin allgemcincs Anwach-

sen der Gletsclier wahrgenommen. (in Jahre 1842 begann der Ver-

nagt scinen lctzten grosscn Ausbruoh, worin ilirn, aber erst nacb vier

Jahren, wiewohl in weit goringcrcm Masse, dor Suldncr- und Lang-

taufersgletschcr nachfolgte.

In dor jetzigen Periode endlich, wo der Sulilnerglclsclier ncuer-

dings ins Stossen gerathen, haben noch der Langtaufers-, der Hoch-

joch-, der Murzoll- und der Pfeldergletscber ein merklicbes Streben

sieb zu vergrbssern an den Tag gclegt, wahrend dor miiebtige

Gcpaatschgletsehcr im Kaunerthale, der Vernagt-, der Gurgler- und

noch einige andcre Gletsclier des Otztbaler Systems im unverkenn-

baren lliickschritte begriffen sind ').

Diese wenigen Thatsachen werden geuiigen um zu zcigen, dass

die grosserc odergeringereMenge der atmospharischen Nieder»ehlfige

nicht die alleinigeUrsache der Gletscherschwankungenseinkonne. Der

Vernagt- und der Suldnergletscher sind nur wenige Meilen von cin-

ander cntferut; ihre Grijsse und Exposition ist aabezu die gleiehe, und

doch ist ihrVerlialten zur selben Zcit ein sehr verschiedencsgewesen.

Waruin endlich sind diese beiden Gletsclier alleiu so convulsiviscben

und ausserordentlicbcn Oscillationen ausgeselzt, mid wosshalh linden

letztere in gleichem Masse nicht audi bei den ihnen zimiichst lie—

genden Gletschern Stalt? Die Lbsung dieser Fragen erfordert ein

genaues Studiuin der localen Vcrhaltnisse — die hier die Haupt-

factoren zu sein scheinen — und vielleicht eine grbssere Menge von

Beobachtungen der mannigfaltigsten Art, als bis jctzt zur Benutzung

vorliegen. Ein Strahl des Licbtes aber scheint tnir aus dieser dun-

keln Region heraufzudringen, und wenn or tnir selbst etwas klarer

geworden, dann will ich ihn gcrne etner einlfisslicheren Behandlung

unterziehen.

!

) Diese Beobachtungen vemmelte [eh selbst wHhrend meiner Bergreise im heurigen

Sommer; nur dfe Noli/, fiber den Pfeldergletsoher rerdanke ich der freuadlichen

Mlttbeilung des Herrn Directors K rel I.
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Das Os humeroseapulare der Vogel.

Vergleiohend anatoinitch inilersucht von

Dr. GustiiT J&ger,

(MitS T«fel».)

(Vorgelegt in der Siteung vom 8. Jtaier 18157.)

Durch einige Jahrc schon besch&ftigt mit der Herstcllung einer

osteologischen Sammlung der Vagal Europe's fand icjj zufailig bei der

Anfertigung eines Skeletes von Sturnus vulgam an der vorderen

Eeke des von Nitzsch entdeckten und Os humeroscapulare benann-

ten KniJchelchens eine Rolle, in der die Sehne des Muse, pectoralis

tertius hin und hergleitet, ganz wie die Sehne des oberen schiefen

Augenmuskels bei dem Mcnschen in der Trochlea. Isei niibcrem Nach-

suehen fand ich diese Rolle nocli bei einer lleihe von Vi'tgeln; bei

anderen dagegen fehlte sie. Da ich in dor mir zu Gebote steheaden

Literatur und namentlich in der betreffenden Abhandlung von Nitzsch

diese Rolle nicht erwahnt und Uberhaupt liber die Function und

morphologische Bedetttung dieses Knochens keine genilgenden

Angahen fand, so beschloss ich die anatomischen Verhftltnisse dieses

Knochens einer genauen Untorsuchung zu unterwerfen und diese

Untersuchung auch auf diejenigen Vogel auszudehnen, denen der

Humeroscapularknochen feblt, urn vielleicht durch eine Vergieichung

beider Gruppen zu einem Schlusse in Betreff der morphologischen

und fttnctionellen Verhaltnisse dieses Knochens zu gelangen. Ich

veroU'entlicbe diese Unlersnelumgen mit der Bemerkung, dass mir

bios ouropiiischc Vijgel und auch diese nicht in wunschenswerther

Ausdehnung zu Gebote slanden und dass ich desshalb nicht im Stande

bin, eine Aufzfthlung aller der Genera zu geben, denen der Humero-

scapularknochen zukommt. Allein da der llauptzwcek meiner Arbeit

dor war, die Function und Bedeutung des Knochens zu eruiren, so

kann ich dennoch meine Arbeit mit einigem Rechte eine folktfiudige

nennen, da ich beinahe aus jedereurop&ischen Vogelfamilicwcnigstens
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cin Genus untersuchen konntc. Uberhaupt sind ja umfassende, die

ganze Clagge der V6gel behandelnde anatomisehe Arbeiten bei dera

gegenwSrtigen Stande der zootornischen Cabinete fast gar nicht aus-

zufQhren, da nur an einigen wenigen Anstalten Anf&nge gemacht

worden sind, eine Sammlung unprBparirter Vogel irn Wcingeiste licr-

zustellen.

Naher utitersucht warden die Verhfiltnisse folgender Viigel:

Vultur fulvus.

Aquila alb icilia.

Aquila bruchydactyla.

Falco aesalon.

Astur palumbarius.

Slrix aluco.

Lanius excubitor.

Corvus frugilegus.

Corvus pica.

iWascica.pa parva.

Tardus lorqualas.

Turdus iliacus.

Tardas viscivorus.

Sylvia luscinia.

Sylvia, j>li ilomele.

Sylvia rubecula.

Sylvia suacica.

Sylvia atricapilla.

Sylvia hypolais.

Anthus aquaticus.

Vulturidae.

Falconidao.

Astur nisus.

Circus rufus.

Circus pygargus.

Strigidae.

Striv otus.

Coracidae.

Corvus comix.

Garrulus infaustus.

Sturnus vulgaris.

Mu s c, i c a, p i dac.

Tu r do i d a a.

Tardus musicus.

Tardus cyaneus.

Tardus sa.vatilis.

Jnsectivorae.

Motaci.il<i salphurea.

Regulus flavicapillus.

Paras palustris.

Paras cristatus.

Varus major.

Varus caudalus.

Alauda arvenais.
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Granivorae.

Emberha schoeniclus. Fringilla coelebs.

Emberiza cilrjnella. Fringilla montifringilla.

Pyrrhula vulgaris. Fringilla domestica.

Coccothraustes cerasorum. Fringilla moutana.

Picus viridis.

Picas major.

Picus leuconotus.

Sitta europaea.

Hirundo rustica.

Columba domestica.

Tetrao lelrix.

I'erdix saxatilis.

Charadrius auratus.

Vanellus cristalus.

Tringa subarquata.

Mack ales p ugnax.

Ardea cinerea.

Ardea purpurea.

Ardea egrelta.

Ilallus aquaticus.

Sea ?i sores.

Picas minor.

Yunx torquilla.

A n isod a c ty lae.

Cerlhia familiaris.

Chelidoncs.

Caprimulgus europaeus.

Co iamb idae.

Gall ina ceae.

Phasiauus galius.

Scolo pacidae.

Totanus fuscus.

Totanus glottis.

Totanus calidris.

Numenius arquatus.

Ardeidae.

Ardea nycticorax

.

Ardea slelluris.

Cicouia nigra.

lialiidae.

Colymbidae.

Colymbus crislatus. Colymbus rubricollis.

Eudyles seplcnlrionalis.
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Larm argerttatus.

Larus canus.

Anser cinereus.

Anser albifrons.

Anas taclorna.

Anas clypeata.

Anns rufina.

Lurid a e.

Larus ridibundus.

Sterna ancjlica.

Anatidae.

Anas ferina.

Anas nyroca-

Mergus serrator.

Mergus albellm.

Es sind somit fast alio Familien vertreten. Die Genera, deren

Untersuehung noch Ton Werth sein kfinnte, sind: Cuculus, Vpupa,

Merops, Alcedo und Pelecanus.

Ehe ich zu der Schilderung dor Verhftltnisse dor einzelnen

Familien iibergehe, wird es nSthig soin, einigo anatomische Benennun-

gen, die ich, urn Wiederholungen zu vermeiden, wfihlte, zu crkliiren

und die Stcllung zu bezeiebnen, in welcher dor Vogcl liei dcr

Besehreibung gedacht wird.

Wlit dem Namcn Foramen triosseum bclcgc ich die nach

oiuwitrts von den Schultorgolcnken liegende, von den Enden dreicr

an einander grenzender Knochen, dor Furcula, Scapula und des Os

coracoideum, umschlossono Offnung. Sie cntspricht dem Raume, der

bei den Saugetliiercn von Acromion, Processus coracoideus , Clavi-

cula und Ligamentum coracoclaviculare umgreiizt und von dem Muse,

supraspinalus durchzogen wird.

Als Membrana cor acoclavicularis bezeichne ich die

sehnige llaut, welche von dcr ganzen Ausdehnung der Furcula ent-

springt und sich an die Innenkante des Os coracoideum und die

vordere Kanle der Crista slerni ansetzt.

Dcr Musculus pectoralis lertius ist dcr Muskcl, der

unter dem grossen Brustmuskel liegend , aus dem von Kijrpcr und

Crista gebildeten Winkel des Brustbcins und moistens audi von dcr

Bauchflftche der Membrana coracoclavicularis entspringt, an dein Os

coracoideum in die lli'ihc steigt, durch das Foramen triosseum hiu-

durchgebt und sich an den Oberarmknochen ansetzt. Dicscn Muskcl

auf cincn bei den Saugetliiercn vorkommenden zuriickzufuhren, diirfto

wohl nicht mbfflich soin.
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Einigo andcre Benennungeii betrcfTen einige Thoile des Ohcr-

armknochens. An dem Schultcrcnde desselben findct sich nfifflilich

eine moist sehr, stark vorspringcnde Knoclienleistc. Icli ncnne sie

Crista humeri. Sie beginnt unmittelbar am oberen Rande der

Gelcnkfliiche rait einem meist dicken dcutlich abgesetaten Docker,

tuber culum cristas humeri. Sie Ifluft zuerst schief naeh aussen

und hinten, und dann entweder im Bogen oder unter einem mehr

weniger ausgcpriigtcn Winkel (angulus cristac humeri}
gerade nach hinten , urn sich entweder allmilhlich in den Korper des

Oberarms zu verlieren oder sebarf abgesetzt zu endigcn. Die Baueh-

llaehe dieser Crista dient zum Ansatz des Muse, pectoralis major.

Die lUiekentliiebe stent in Boziehung znm Ansatz des Muse, pectoralis

tertius mid delloideus. In den llandbuchern der menschlicben Ana-

toraie sind fur die entsprechenden Theile andere Benennungeii cin-

gefiihrt. Das Tuberculum cristas humeri entspricbt dem Tuberculum

majus, die Crista humeri der Spina lu.berculi majoris.

Zur Bezeichnung dcrllicbtungen sind diejenigen Benennungen

gowiihlt, welche sich ergeben, wenn man den Vogel auf den Baueh

legt, mit dem Sebwanzende gegen den Beobachter. Vorn ist also, was

dem Kopfe zugckehrt ist; hinten, was in der Riehtung gegen den

Schwanz liegt; oben hezieht sich auf die Riicken-, unten auf die

Bauchscite; aussen und innen bczeichnet die Lage gegen die Mittel-

linie.

In der Ordnung der Rauhvogel sind die Verhilltnisse so ziem-

lich iibcrcinstimmend. Der Hutneroscapularknochen ist ausnahmslos

vorbanden, allein er ist niehl selir gross, namentlich bei den Tag-

raubvogeln stellt or ein kleines k'orperchen mit knoehernem Kern und

knorpeliger Peripherie dar, Er sitzt mit seiner Basis in der Kapsel und

seiner unteren Flache, ist glatt und iiberknorpelt zur Articulation mit

dem Humerus. Er tritt in dieser Ordnung bios zu dem M. delloideus

iu niibcre Beziebung.

Dieser entspringt constant mit 2 KSpfen. Der sliirkste Kopf

komrnt von dem vorderen Ende Act Scapula und zwar von der oberen

eoiicaven Flache und dem inneren Rande. Der Ursprung ist oben

lleischig, an der unteren Flache jedoch selmig. Diese sehnige Parlie,

die bei Aquila mit der tleischigen Partie innig verschinolzen ist, bei

Circus und Aslur aber eine gesondcrte, nahezu prismatisch dreicckige

Ursprungsselrae bildet, ziebt hart an der biuteren inneren Flache des
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Haineroscapularknocheris vorbei und es befindet sich zwisehen ihr und

tlein Knftchelchen ein Sehleimbeutel, der namentlich bei Circus und

Strut sehr ausgesprooben ist. Dieser Kopf setzt sich an dor oberen

Fliiclie der Crista humeri vom Angulus an abwiirls in fachcrformigcr

Ausbreitung an. Der zvveitc Kopf ist lang und schmal; er entspringt

an dor ganzen, nach ausscn gewendetoii Flaehe des Humcroscapular-

knoehons, lauft an der vordercn Xante des ersten Kopfes bin, bald

durch eine Zellstoffschichte von ilnn geschieden wie bei Aquila, Falco

und Striae, bald sogleich mil dom ersten Kopfe innig verschmelzend

wie liei Astur und Circus, und setzt sich an dor oberen Fliiche der

Crista humeri an und zwar nach voru von deui Angulus. Diese zweite

Portion isl. liei den Eulen viol sl;irker als bei den Tagraubvdgeln, was

mit dor bedeulonderen Entwicklung des Os humeroscapulare bei den

Ersteren im Zusammenhange stent.

Ein anderer Muskel, der bier erwShnt werden muss, weil or

nach vorn an den Humeroscapularknochen grenzt, dessen genauere

Besprechung ioli jedoch erst l>ei den Hflhnerv&geln vornehmen werde,

entspringt fleiscbig von dor vordoron innerou Ecke day Scapula, dort

wo das Ligamentum coracoscapulare abgeht. Er zieht am vordoron

Umfange des Humeroscapularknochens und am vordoron Rande des

M. delloideus bin, urn sich wie dieser an die obere Flaehe der Crista

humeri aiizusetzen. Das Perimysium dieses Muskels ist namentlich

von seinem (Jrsprunge an bis zu dem Humeroscapularknochen sehr

stark und da es mit diesem Knochen sowie mil; dor Kapsel innig- vor-

waelisen ist, so s tell t es nach der Entfernung des Muskels oiu Band

dap, das von der Scapula zu dem Humeroscapularknochen zieht.

Dev Muse, pectoralis tertius tritt boi don Raubvttgeln in

keiner Beziehung zu dom Humeroscapularknochen, allein da dies liei

anderen Vogeln der Fall ist, so werde ieli sein Verhalten kurz schildern.

Es isl oin ziemlicli starker Muskel, dessen Sehne im Foramen triosseum

eine leielile Knickung erleidet, dann liber die Gelenkkapsel hinzieht

und sich, die Convexiti.it des Gelenkknochens bios tangirend, an das

TuberculuM aristae humeri ansetzt. Die Scheide des Muskels , die

nach dom Durclitritl (lurch das Foramen triosseum sehr stark

wird , verwiichst an ihrer unteren FlSche innig mit der Faserkapsel

des G olenites.

Die obere Partie der Gelenkkapsel ist ausserordontlich

weit, alter dabei docb von ziomlichor Consistonz. Es Iasson sich in
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ihr mehrere zieiwlich markirte bandartige Faserziigc nachweisen, die

besonders I>ci Aquila albicitta deutlich hervortreten. Da ich auf diese

Itander in dein ajlgemeinen Theile nalier eingchen muss, so unterlasse

ieli os jetzt, sie zu besehrcibeu. In dor Partie der Kapsel, liber

welche clio Schne des M. peetoralis tertius binwegzioht, und die, wie

scbon obou bemerkt wurdo, aus Kapael und Selmonscheidc bestchl,

linden sich constant cine odor zwei Offnungen, dureb welche die lloblo

dos Gelenkes niit dcrSehcido dcsMnskels coinmunicirt. Das oineLocb.

das constant vorbanden ist, findet siob unmitlelbar nach inncn von dem
Ansalz dor Sehno dos M. pectoralis tertius. Diese Offnurig bildot ein

langgezogcnos Oval, desscn grosster Durchmcsser in der RichUmg von

aussen nach innen liegt. Die zwcile Offnuing lindct sich bios bei dem
Genus Aquila und VuUur, hdAstur und Circus ist sie bios dureb. eine

sehr vcrdiinnte Stelle der Kapsel angedoutet. Sie liegt welter nach

einwarts von dor crsten. Bei Strix sind bcide Facher in eines ver-

schmolzen, das sich dureb die ganze Breite der Kapsel erstreckt, von

doin Tuberculum cristas humeri Ids zu dem Os coracoideum, so dass

von der nach vorn von dem llumeroscapularknoehen golegenen Kapsel-

partie bios eine halbmondtormigc strail'e Falte iibrig bleihl, die von

dom llumeroscapularknoehen zum Os coracoideum zicbt.

Fassen wit- die Vo r a n d e r u n g e n , w e 1 e b o bei d c r F u n c t i o-

n i r u n g d e s Gel e n k e s a n d e r K aps el vo r si c h g e h e n , niiher

ins Auge, so linden wir Folgcmles : Wird dor Oberarm bei gesehlosse-

nem Fliigel dureb den M. deltoideus und den M. pectoralis tertius urn

seine Liingcnaxc nach der Aussen/lacho rotirt, so wird dureb die Con-

traction dor zweiten Portion des Muse, deltoideus das Os humero-

scapulare iiber die Convcxitat des Gelenkkopl'es nach aussen gezogen

und os wird soinit die ganze nach innen vom llumeroscapularknoehen

licgende Partie der Kapsel, d. h. die welche iiber die Linic des

Gelenkes hinweggeht, angespannt, vveil sie in der Vcrliingerung dos

an *lan Knochcn angebraehtcn Zuges liegt. Die Partie der Kapsel,

welche nach aussen von dom llumeroscapularknoehen liegt, wird

(lurch diesen iiber den Gcleukkopf des Humerus hinweggestreift und

zusanunengelaltet. liincti passiven Antheil an diesen Vorgangcn bat

die erste Portion des ill. deltoideus, denn da sie keilfonnig zwiseben

den llunieroscapularknocbon und die Scapula hineingescboben ist, so

verbindorl; sie die Annfiherung JSeider. Offnet man den Fliigel, so wird

dor lluineroscapularkuochcn durch 2 Bander in seiner Lage auf dem

Situb, d. matham.-nnturw. CI. XXlll. Bd. II. Ilii. 2(i
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Gclcnkkopfe dos Humerus feslgehalten und somit geht an dor zweilen

Portion des M. delloideus koine Veranderung vor, dagegen erleidel

die zweite Portion schon ])ei den Tagraubviigeln, mehr alter noeli bei

Circus und den Strigidae, eine Knickung, auf die wir jedoch erst bei

der nachsten Gruppe, wo sie in noch hoherein Grade auflritt, uaher

eiugehen wollcn.

Die zweite iibereinstimmende Gruppe umfasst die ganzeCuvier-

sclie Ordnung Aar Passer cs, von den untersuchten Genera macht

bios CaprimiUgus eine Ausnalime. In dieser Gruppe liat das Os Im-

meroscapularc seine liikhste Entwiekelung crlangt; es ist selir gross

und hat die Form eines seitlicli zusammengedruckten Kegels. Die

schmale uherknorpelte Basil ist der Gelcnkkapsel eingefiigt und ihr

innorer Rand ist seliief abgcstutzt zur Articulation mit der Scapula.

Die beidenziemlieh ansehnlichen Seitentlachen gelien mitzweiKanteu,

einer vordcrcn und einer hinteren, in einandcr iiber; die eine ist nacb

aussen und oben, die andere nacb innen und unten geoft'uet , so dass

die Hobenaxe des Knocliens mit einer durcli die Wirbelsiiule gelcgten

llorizontalebcnc ungefiibr einen balben rechten Winkel bildet. Von der

hinteren Ecfce seiner Basis gelien zwei starke in der Gelcnkkapsel

liegende Uander aus. Das li'mgere von diesen Biindern zielit schief

nach hinten und aussen und sctzt sich an der Iniienllaclie des Humerus

an, ctwa entsprechend dera Kriinirnungsniittelpuukt der Gelenkkopf-

Convexitiit. Das zweite kiirzere zielit seliief nacb hinten und innen,

urn sich am hinteren Umfange der Gelenklliielie der Scapula anzu-

setzcu. Nacb innen von dem Os humeroscapidare licgt eine Aus-

stiilpung der Gelcnkkapsel, durch welche gleiebsani cin secundiires

mit dem Ifauptgclenk in offener Verbiiulung stehendes Gclcnk zwischen

dem Humeroscapularknoehen und der Scapula gebildet wird. Die naeh

aussen von dem Knochclchen gelegenc Partie der Kapsel ist weit und

schlaff, und biillt den llumcruskopt' in zicmlicber Ausdehnung cin.

Ganz eigenthiimlich gestalten sich die Verhaltnisse der Gelcnk-

kapsel nach vorn von dein Humeroscapularknoehen. An der vordcrcn

Ecke des Knocliens sitzt cin ziemlicb brciter, aus starrein fibrosem

Gewobe gebildeter Ring, dessen Lichtung von aussen nach innen

gericbtet ist. Der untere Urnfang des Hinges, der auf der Gelcnk-

flaeho des Humerus aufliegt, wird gcgen sein vorderes Endc bin

immer dicker und sehwillt schlicsslich zu eiuemKnorpelstiickchcn an,

das zwei unter einem spitzen Winkel und einer scharfen gebogenen
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K;imIo fcasattimentreffende F«*ette« hM. Dieser knorpel, der eftie

Garfilugo MterarHeulafis Aftrtelil, ist keilformig zwischon den
Olicrarrn und d*s #8 coraeoideum so oingrscliohon , dass seine vor-
dcre Facette mit dem letzteren, seine hintere mit dem ersteren
Knoeben articul.it. Seiner Gestall nach kann man diesen Knorpel
ungeftihr mit der keilformigen Cartilago mtcrarlicularis der sym-
physis 6Ssiim pubis beta Menschen vergleichen. Er ftftftlt Ami seine
inner© concave Fayette in Vcrbindnng mit der unteron obenfalls con-
caven Fliiehe des Sehnenringes und der JJasaidaelie des Ilumero-
Scapularknoehcns eine der Kriimmung des Humerus ganz angepasste
zvveite concave Articulationsfliicho lier. Der untere Umfang det Ringes
hat freiendigende RSnder, die binton und vorn bogig in die Continuity
d«f Celonkkapsel iibergehen und zvvei grosse Loclier in der Kapscl
umgrenzen, indem diese sowobl naeh aussen als nach innon giinzlicli

Celilt. Der ohere Umfang des Ringes ist schwiicber als der untere und
seine Rander setzen sieh auf beiden Seiten in die Sebnenseheide des
Muse, peeloralis terUus fort.

Der Muse. deltOidetus hat I>ei dieser Gruppe drei Portionen. Die
crsto Portion entspringt (leischig von dem Acromialende der Kereula
und dem Lu/amcnlum coraeoacromia/e. Sie ist prisinatiseb, dreiseilig,
lang geslreelU und selilank, Ifiuft an der inneren Fliiehe des Humero-
scapularknoohens vorhei naeh rtickwMs, inn sics, etvva entsprechend
der M'itte des Oberarrns, mit der anderen Portion zu vcreinigon. Die
zwcite und zuglcieb starksle Portion entspringt von der Lssereu
Fliiehe und- den Random des llumeroseapularknocliens und verliiul'l

facherformig sich ausbrcitend zurn Oberarm. Die drilte Porlion.

uelelie nur nach Entl'ernnng der ersten sichtbar wird, entspringt als

starke Sebne von der inneren Eeke des Schultcrendes der Scapula,
ziebl; an der inneren Fliiehe des Os hnmeroseapulnre vorbei und rnisebt

sich nach kurzem Laufe der zweitcn Portion bei. Diese Porlion isl

nichts Anderes. als die untere sehnigc Partie der ersten Portion bei

ilen Raubvogeln, die bier als gesondcrter Kopf auflrilt. Der gesammte
M. deUoideus sctzt sieh selinig (leischig in sehr grosser Ausdebnung
an den Oberarm an, niimlicb von dem Anyulus cristas humeri an bis

herab zurn /'}p/eiu/di///is, dm- bei den Raben eine isolirte abgerundete

Sebne erbiUt.

Der sell male Muskol, der schon bei den Raubvogeln crwiilmt

wurdc, Outlet sich auch bier; er entspringt, wie die dritte Portion des

26
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M. deltoideus von dcr inneren Eekc dcs Schulterendcs der Scapula,

goht aber, jnit dcr Schnc des M. pectoralis sich kreuzend, vnr dem

Ilumcroscapularknochcn hin, olinc zu ilim in niihere licziehung zu

Irctcn. Er setzt sich an der crista humeri an und liisst zwischen sich

und dcr zwcitcn Portion dcs M. deltoideus einen Raum froi, in

wclchcm die Seluic des M. pectoralis tardus liegl.

Der Muse, pectoralis tertius zieht mil seiner Sehne.

naclidem sie durch das Foramen triosseum gctrctcn ist, schicf nach

anssen und hinten und geht in eincm lcicliten Bogcn iiber die I lithe

der Convcxiliit desObcrarmgclenkkopfes und durch den oben beschrie-

benen, ibr als Rolle dicnenden Schnenring bindurcli, urn sich an dcm

Tuhercidum cristae humeri anzusctzen.

Von dieser Scbilderung, die nach dem Genus Corvus entworfen

vvurde, kommen einigeAbweichungcn vor. Es sind dies kurz folgende:

Der Humeroscapularknocben ist verhiiltnissmassig am grossten bei den

Wiirgern, dann kommen der Reihe nach die Raben, Drosseln und die

grosse Abthcilung dcr Kiirner und Insecten frcssenden Singvogcl,

denen sich Sitta, Certhia und Ilirundo anscbliesscn. Mit der GriJsse

dcs Knocbcns nimmt audi die Stiirke der Sehneurolle ab und die

Grosse des an ibrcm vordercn Endc sitzenden Zwischengclcnks-

knorpels. Dicscr letztcre ist schon bei der Drossel sebr klein und bei

den Inscctivoren und Granivoren fchlt cr ganz odcr ist nur als cine

leichtc Anschwelliing zu erkenpep. In lieziehung aui'den M.deltoideus

ist zu bemerken, dass bei den Drosseln und den kloinen Singvogeln,

sowie bei Sitta und Certhia, die ersle Portion ein in soinem ganzen

Verlaufe isolirter Muskel blcibt, und dass mit dem wciter unten zu

bescbreibendon Vorriicken dcs Angulus cristae humeri die Richtung

der vorderstcn Fascrn der zwcitcn Portion cine zu dein Knochcn

senkrechterc wird. Aus iihnlichcn Griiiiden wird audi dcr Winkel,

den die Sebnc des M. pectoralis tertius mit der Axe dcs Humerus

bildet, immcr mehr zu cinem recbtcn.

Sucht man die Itolle, wclche der Hum eroscapular-

kuochen bei der Fu n c tionirung dcs Gclcnkcs spielt,

niibcr fcstzustellen, so crgibt sich Folgcndes: Der Humeroseapular-

knocben wird durcb das langerc der oben beschriebenen zwei Riinder

in der Art lixirt, dass er bei den ISewegungen des Oberarmes die

Linie, wclche die lli'thc der Convexilat der llnmcrusgclenkllache nach

ihrcm grossten Durchinesserbczeichnet, nach vorn nicbt iibcrsehreileii.
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Bei der eihfachen Adduction des Oberarmes ver&ndert er seine

Stellurig zu diesem fast gar nicht aber natilrlicherwcise die zu den

Sebulterknoche*. Bei der Hotation des Oberarmes vcrhiilt es sich

dagegen uingokehrt; Br gleitet dann auf dcrGelcnkflacbe des Humerus
bin mill her, wobei das lange Band eine radienartigc Bewcgung
macht mill seine Stcllung zu don Schulterknochen bleibt unveranderl,

da eine Annaherung dwell die dazwiscben liegende erste Portion des

M. deltoidem, eine Entfermmg durcb das obenbesebriebene kurze

Hand verbindert wird. Daraus crgibt sich zunachst, dass bei der Ab-

duction des Oberarmes die Tbeile, welche zwiseben dem Os humero-

scapulare und den Sehulterknochen ausgespanht Bind; cine Yerande-

rung in ihrcr Bicbtung und Lange erleiden, dagegen die Tbeile

zwiseben dem llumeroseapularknoehcn und dem Humerus nicht,

und dass bei der Rotation des Oberarmes das umgekehrte Ver-

balUii.ss eintritt. Daraus crgibt sicb fur diese einzelnen Tbeile

Folgendes:

1. Die Scbne des M. peatoralis teffius wird durcb die

an der vordercn Echo des Humeroscapularknocbens silzenden Ringe

auf der llobe der Gelenkkopf-Convexitiit des Oberarmes festgcbaltcn,

und somil bleibt ihre Bicbtung zur Axe des Oberarmes und dainit

natwlich audi die Wirkung des Muskels auf den Humerus bei den

verschiedenen StellUngen des Oberarmes dieselbe, namlicb Abwicke-

lung seiner Gelcnkflacho in der Ricbtung ibres grossten Durchmessers,

d. h. da diese naliezu einen rocblen Winkel mil der Axe des Hume-
rus bildel , Rotation, die sicb, wo der Winkel ein stumpferer ist, mit

Erhebung combinirt. Dadurch, dass der Humeroscapularkhochen bei

der Abduction des Oberarmes seine Stellung zu dem Schulterknocben

iindert, veranderl; sicb aucb die Bicbtung desjenigen Theiles der

Scbne, der nacb inrien von der Bolle liegt, und daraus gebt eine

winkelformige Knickung der Sebue bervor (s. Taf. HI, Fig. 10).

2. Dei- 31. deltoideus muss in zwei gesondcrten Pari ion

belracbtet werden. Zuersl: fassen wir die vom llumeroseapularkno-

chen entspringende Parti* ins Auge. Wirkt diese bei gescblossencm

Fliigel, so wird sic, wonn man sicb den Humerus als PiuicIioh [ixum

denkt, mil; ihreh vorderen Fasern den Humeroseapularknochen nacb

aussen, mit ibren binlercn Fasern uach binten Ziehen. 1st aber der

lluiueroscapularknoclien lixirl, so wird der Humerus urn seine Liin-

genaxe rotirt und elwas adducirt. Offnet man den Fliigel, so bleibt,
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wie oben auseinander gesetzt wurdo, die Stalling des llumeroseapu-

larknochens zum Humerus dieselbe, und somit veriindert sieh auch

die Wirkung dieser Portion des M. deltoideus. Als die zweite Partie ha-

ben wir die erste und dritle Portion des M. deltoideus m betraehten. Da
diesezwischen den Schultorknochenund dem Humerus ausgespannt ist,

so itndern sicb ibre Verhaltnisse durcb die Offnung des Fliigels wesent-

licb. Bei geschlossenem Fliigel kann dieser Portion kaum eine Wir-
kung zukommen; sie kcinnte eigcntlieb bios den Humerus gegen den

vorderen Umfang dcr Schulterpfanne andriieken und einc leichte Ad-
duction mil Holding ausfiihreii. Ibre Hauptwirkung tritt erst bei gooll-

netem Fliigel ein. Sic wird dabei durcb das Os humeroscapulare

winkcllonnig ggknickt, indem der Tbeil vom Ursprunge bis zu dem
hinlcren llande des Humeroseapularknochens in seiner Hichtung un-

verandert bleibt, der iibrige Tbeil aber eine radicnarligc Bcwegung
nacb vom maehl, dercn fester Punkt der hinlere Hand des llumero-

Scapularknocbens ist. Funelionirt jelzt der Muskel, so wird cr zur

geraden Linie zuruekstrcben; er sucbt dabei natiirlicb zunaehst das

Os humeroscapulare , das durcb sein Anstemmcn den Winkel bildet,

nacb vorn zu scliieben, da dies aber durcb die zvvei oben heschriehe-

nen Biindcr b,efestigt ist, so wird der Oberarm sebr kraftig adducirt.

Dabei konunl; noch ein Umstand in Betracbt. Diezwei Biinder, welcbe

an dci 1 bintcren Ecke des llumeroscapularknooliens befestigt sind,

bilden einen mit dcr Spitze nacb vorn schauenden Winkel, an (lessen

Spitze der Humcroscapularknocben sitzl. lieim Offiaen des Fliigels

wird dieser Winkel gestreckt. Wird nun bei geoH'uetem Fliigel der

Humcroscapularknocben nacb vorue gezogen, so sucbt sicb der Win-

kel wieder herzustellcn, und dies hat Adduction also Scbliessung des

Fliigels zur Folge. Dieser Zug an dem lluineroseapularknochen nach

vorne, wird in doppelter Weise hergestellt, einmal durcb den M.

peeJ.oralis terlius , der die rcchtwinklige Knickung seiner Sehne auf-

zubeben strcbt, und so einen Zug an derBolle nacb vorne ausiibt und

zweitens durcli die zweite Partie des M. deltoideus, der ebenfalls urn

seine Knickung aufzubeben, den Humeroseapularknoebeii nach vorne

scbiebt. Fs sind somit bei dieser Abtbeilung von Vogeln vielc Mo-
mente zu einem kriil'tigen Sehliessen dcr Fliigel vorlianden, und merk-

wiirdigcr Wcisc sehen wir fast bei alien Vogeln dieser Kamilien mit

sehr wenig Ausnabmen diesen eigenthiimliclien wippenden Flug mit

abwechsclndein Oflnen und Sehliessen der Flflgel,
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;{. Werfen wir zulelzt itoch oinen Hlick auf die Gelenkkap-

sel, so beraerken wir Folgendes : fieim Oflfnen des Fliigels spnnnen

sich die beiden Pander, dadurch wird die hintere Eeke des llumero-

Scapularknoctaens fixirt; wirkt nun der M. pecioralis tertius und der

M. deUoideus, von dcnen der erste in der Ricfetung nach vorn und

abwiirts, der zwcite mit seiner hinteren I'arl.ie nach hintcn, init seiner

vorderen Partie naeli aussen zieht, so wird derKnoehen in der Resul-

tante allcr dicserZiehkrafle, niiinlieh nach aussen und abwarts b«tvegt.

Dies hat Andriieken der Basis an den llurnerus-Gelenkkopf und Span-

nung der nach Innen von dem Ilumcroscapularknocheii iiegenden, die

Gelenklinie iibersetzenden Kapselpartie zur Folge, wodurch das Ein-

schlagen der inneren Kapselpartie, zwisclien die Schullerknoehcn

und den Humerus, und das Einsclilagen der iiusseren Kapselpartie,

zwisclien Humeroseapularluiochen und Humerus verhinderl; wird.

Eine drittc Gruppe hilden die zwei Genera Picus und Yuiuv,

Der Humeroscapularknochen besitzt namentlieh bei l'icus relativ eine

ebettso bedeutende Grosse, wie bei den Pasaefes und die Verbal tnissc

des 31. deUoideus slimmen fast ganz mit den so ebeu beschnebenon

iiberein, nur ist er etwas starker entwickelt, als bei der vorigen

Gru|ipe. Etwas anders gestaltet sich die Anordnung des vor denillume-

roscapnlaiknoclien liogenden Theiles, iiber den die Sebnc iesM.pecto-

rafis tertius hkrweggefct. Diesel1 Theil der kapsel feblt niiinlieh ganz,

cs ist bios cine schmalehalbmondlormigc Ealle mit nach aussen gen'eh-

tctcm concaven llande, welche sich voin rbrderen Ende des obercn

Umfangsdcr.Gelcnkgrubecrhebt und zumvorderen Rande desilumero-

Scapularknoebcns hinlauft. Die Scheide des M. pectoraiis tertius, die

an ibrcin hinteren Umfang mit dem Jlumeroseapularknoehen verwach-

sen ist, ersetzt mit Hirer obercn Wand die fehlende Gclenkkapsel;

Hire untere Wand ist gleichzeitig mit der Kapsel geschwunden und

es liiuft desshalb dieSehne IVei durch die llohle des Gelcnkcs.Sie zielit

aber iiicbt wie bei der vorhergehenden Gruppe i'tber die Ilohe der

Gelenkkopf-Convexititt hinweg, sondern an dem vorderen Umfang der

Gelcnldlache senkrecht zur Axe des Oberaruis nach aussen und setzt sich

an das das vordersle Ende des Knochens bildende Tubercidum aristae

humeri an. Die Sehne zicht soinit vor deni Gelenko bin, und dies hat

zur Folge, dass er hicr den Fliigel nicht bios rotirt, sondern audi

bffeet. Seine Wirkung ei'leidet dui'ch den lluineroscapularknocben

keine Modilication. Es crgibt sich also bei dieser Gruppe fttr den
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Wumeroscapularknoeben Itlos cine functionelle Beziehung zu dem M.
deUoideus und der Kapsel und von dioser gill das Gleiebc, was sebon

bei den Passcros angefiibrt wurdo.

Die sebwalbenartigcn Vflgel zeigen , wie scbon kurz •

bemerkt wurdo, zwei differente Verbaltnissc. Das Genus lliruudo

zeigte dor Hanptsaohe Bach, dieselbe Anordming wie die Passercs,

wiibrend das Genus Caprinmlgus sicb ganz anders verbal!;. Doeb kann
ich iiber den M. deUoideus bei dem letzteren Genus nichts Gcnauercs
angeben, da das einzige Exemplar, das icb dor Giite des Herrn l)v.

J. J. v. Tscbudi verdanke, sebon zieinlieb in Fiiulniss iibergegangen

war. Bei Caprimulgus feblt namlicb der llumeroseapularknocben;

an seiner Stelle beu'ndet sicb bios ein klciner koniseher KnorpelkiJr-

per, der sowohl nacb aussen fiber die Kapscl als aueh nacb inncn in

die Hohle des Gelenkos prominirl. Er sitzt in der Kapsel ain binloren

llande der Sebne des M. pecloralis terlius. Von seiner binteren

Ecke gehen dieselben zwei Bander ab, die wir selion bei den Passeres

kennen gelernt baben. Der nacb vorn von dem Korpercbon gelcgene

Tbeil der Kapsel ist im Ganzen ziemlieb derb mid strafl'. und bildet

mit der vordercn Facetto des Knorpolkorpers eine glatte llimie filr

die Sebne des M. pectoral™ tertima, dercn Sebcide aucb bier mil;

der Kapsel und dem Knorpelkorperchen innig versclimolzen ist, und
bios an der oberen Seile als sclbsliimlige Mernbran existirt. Sie

eommunicirt mil; der Gelcnkboble dnrch ein ziemlieb grosses ijuer-

ovales Leeh. Die Sebne des M. pecloralis lerlius lftuft schief nacb

aussen und binten und setzt sicb an dem ziemlieb vorspringenden

Tubcrculum cristas humeri an. Hire Wirkung ist bauptsiieblieli no-

tation, und weil der Ansatz etwas nacb binten von dem llypomoeliiion

liegt, zugleicb sebwacbe Adduction. Das Genus Cypselus konnte
'eider nicbl; untersuebt werden, doeb diirfle es nacb dor Form des
Oberarmknocbens eber dem Genus lllrundo als Caprimulgus abn-
lich sein.

Die Fain ilie der Tan ben zeigt eine ganz eigentbiimlieho

Anordming, welcbe, wie wir spiiter solum werden, aull'aliender Weise
einige Almlicbkeit mit den Verbiiltnissen der bulinorartigen Vogel
zeigt. Der bervorragendsle und beinabe die gauze ISiiekenseite der

Gelenkkapsel bildende Tbeil ist ein breites slarkes Band, das von

dem Ot coracoideum , u. z. von der binteren Fliicbe seines oberen
Kudos entspringl; und sogloieb bei seinem Frsnrunge zu eincm
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ausserordentlich dick&n, den grossten Theil dor Lichtung des Fora-

men triosseum verlegenden Wulst anschwillt. Dieses Wulst proara-

nirt am starksl.ei am innereu Rande des Bandes. und lallt dort nach

liinten nicht bios stcil, sondcrn sogar noch etwas iiberhi'ingend ab,

wiihrcnd cs an der i'msseren Seito mehr allmahlich in die Flache des

Bandes iiborgcht. Nacb ganz kurzem Verlauf schwillt das Band zuin

zweiten Male an. Diese Anschwellung ist nicht so voluminos, hat eine

knorpelartige Consistcnz and eritsprieht ihrer Lage nacb dcm Ilumero-

Scapularknoehon. An ihrcr nacb innen und unten gcrichtetcn Fliicbe

hat sic eine glatte Fncclte zur Articulation mit deni ebonfalls f'acettir-

len biiileren Rande der Scapula-Gelcnkllache. Von da an verlteft das

Band noch eine Strecke weit slarksehnig an der inneren Flache des

Humerus dahin, und setzt sich an demselben in einiger Entfernung

vom oberen Uinfang des Luftloches an. Die Stelle des Bandes, welche

zwiscben den zwei Anschwelluiigen liegt, l)iblet eine die Richtung

des Bandes unter einernWinkel von c. 30° scbiefvon innen und vorn.

nach aussen und hinten sclmeidcnde Binne, in dor die Sehne des

M. pectoralis tertwa dahinzieht. Der innere Band des Bandes endigt

i'rei und umgrenzt ein Loch in der Gelenkkapsel, wodurch diese mit

der im Foramen triosseum liegenden Bursa mucosa des M. pectoralis

tertius communicirt. Der iiussere Band geht iiber in die diinne, him-

tige Gelenkkapsel, in der sich jedoch entsprecliend dem Laufe der

Sehne des M. pectoralis tertius eine grossc (juerovale, beinahe bis

zutti Rande des Bandes vordrtngende Offnung befindet. Von der gweiten

demllumeroscapularknochen entsprechenden Anseliwellung geht nach

innen ein schwaches Band zur Scapula. Die Sehne des M. pectora-

lis tertius geht, naelulem sic das Foramen triosseum vcrlassen hat,

hinter den Wulst, der ibr gewissermassen ibre Bichtung anweist, und

in der Binne nacb hinten und aussen, urn sich an cincm Docker anzu-

setzen, ^r Ai ltegt, wo die Ruckenflache des Humerus in die Jnnen-

lli'tcbe iihergeht. Die Scheide dieser Sehne ist, wo sie iiber das Band

binweggeht, (est mit demselben verwachsen, und held sich erst seit-

lich an den beiden Anschwellungen von ilnn ah; nacli aussen vom

Bande ubernimmt sie die Stelle der Gelenkkapsel, indem diese lelzlcre

iiinlen und vorne mit einer hftlbmondfdtmigen, das obenerwfthnte

Loch uingrenzenden Falte in ihr sich verliert. Der M. deltoideus ist

ganz unabhUngig von der Gelenkkapsel. Er entspringt von dem vor-

deren Ende der Scapula, geht an dem hinteren Umfange derGelenk-
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zum Humerus, wo er sich, mil cincr leichten Spirale ilia umsehlin-

gend, an der Ausscnfliicho der unteren Hfilfte ansetzt.

Ein zweiter Muskel entspringt von dem Schulterendc dcs 08

coracoideum, zieht geradc fiber don vordcren Umfang des Gelenkcs

hinweg, und setzt sicli an dor vordcren Kante der bier schrollfvor-

springenden Crista humeri breit an. Dieser Muskel kann viclleicht

als eine isolirte Portion des M. deltoideus betrachtel; werden.

Die Wirkung des M. deltoidem nnd des M. peeloralis tertius

ist kurz folgende: die Sebne des M, peeloralis tertius win! dureli

den oben beschriebenen Wulst nacb riickwarls hinter den Stiitzpunkt

des Schulter-Gelcnkes gcleitet, und da scin Ansatzpimkt sehr weit

riickwarts und am tlbergangc der Innenflache in die Ruekenllaehe

liegt, so muss der Muskel bei seiner Contracti&H den Olterarm stark

anziehen und etwas rotiren. Bei (loin OH'nen des EUUgels vcrhindert

der erste Wulst ein lliniibergloilcn der Sebne Tiber die Gelcnkkopf-

Convexitat nacb vorne, wodureb tier Muskel aus einein Rotator und

Adductor zu einem einfaehen Ei-heber, vielieicbl; sugar zu einein

Abductor werden wiirde. Der M. deltoideus bewirkt Adduction, und,

weil er sicb etwas uui den Obcrarm herurnscldingt, leichte Rotation.

Ober die Function der Gelenkkapsel ist zu bemerkon, dass bei der

Rotation die zweite dem Os humeroscapnlare entsprecbende Au-

schwellung rait ibrer Facettc an die Scapula angedriickt wird. I)a-

durcb wird das Rand mi die Gelenklliicbe des Humerus dabin gescho-

ben, und so der nacb aussen i>clcgene biiutige Tbeil der Gelenkkapsel

zuruekgestreift.

Fragen wir nacb dem Grunde, waruin der Humeroscapular-

Knocben bier feblt, so linden wir Folgendes : der Humeroscapular-

Knoclien ist bei den vorigen Abthcilungen zu droi Weiebgebilden in

Reziebung getreten, zur Kapsel, zum M. deltoideus und dem M. peelo-

ralis tertius. Was die Kapsel betrill't, so scben wir fur sie durcb das

Rand init seiner zweiten Anscbwellung den gleicben Zweck crrcicbt,

namlieh Zuriickslreifen der Kapsel an dem Oberarmknocben. Das

zweite, die Ertbeilung einer Ricbtung an die Sebne des M. peeloralis

tertius wird durch die erste Anscbwellung des Randes bewirkt, und

die drilto i'unelionelle Reziebung, die zum Ursprunge des M. deltoi-

deus zu dicnen, damil; er audi bei ausgestrecktem Fliigel Rotation

bewirkt, fallt bier wcg, weil der M. peeloralis tertius die Rotation
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in so kraftiger Wcise austtbt, dass iiir den 71/. deltoideus bios noch

die Adduction iibrig bleibt, und in dor Tbat entspricbt das, was bier

von den M. deltoideus vorhanden ist, nacb Urspruug und Ansatz

ganz der orsten Portion des M. deltoideus, die zweite Portion fehlt.

Die Rolle, vvclcbe der llumcroscapularknoobcn fur die erste Portion

iibernalun, wird bier von dem Humerus sclbst iibcrnoinnien, indeni

der ausserordenllieb dicke, vorspringendo Tuberculum cristas

humeri die leiclile Knickung bei der Abduction unlersliitzt.

liei den liii li nerartigen Vogeln f'eblt der Ilumeroscapular-

Knochei) ganzlicb, und mit ibin auch die Beziehung des M. d<dloideus

zu den Gebilden der Gelenkkapsel, ganz aus deinselben Grunde wie

bei den Tauhen; dagegen ist liier eine iunige Bezichung , zwiscben

der Kapsel und der Sebne des M. pecloralis lertius vorbanden, und es

tritt noch ein zweilcr Muskcl zu ilir in Beziebung, den wir schon bei

den Baubvogeln und Passeres vorliiulig kennen gclernt babei), allein

erst jetzt einer naberen Besprccbung unterziehen wollen, weil er

bei den Iliihucrn seine grosste Entwicklimg erlangt bal.

Dieser Muskel enlspringt, gedeckt von dein M. pecloralis

major und lertius aus dein Winkel, den die Membrana coracoclnvi-

cularis mit dem (fa coracoideum bildet. Er sohlingt sicb in seineiu

Laufe urn den M. pecloralis so heruin, dass er zuerst an seine Innen-

seite koinmt, dann rait ibm das Foramen, Iriosseum. durchziehl, WO er

wie dieser geknickt wird, nun an seinen vorderen Hand gelangt und

nacb aussen zuin Humerus ziebt. Seine Sebne verwiiclist sebr inBig

mit der Gelenkkapsel , sic dureb ibre Fasern versli'trkend und set/A

sicb in grosser Ausdebnung an der obcren, vorderen und unlcren

Seite der crista humeri an. Langs scinem Verlaufe iiber das Gelenk

feblt die Kapsel und die untere Wand seiner Scheide, so dass die

Sebne des Muskels direct auf dem Kopfe des Oberarms aul'liegl. Bios

am binteren Bandc rcicbt die Kapsel mil einein freien scbarfen Bande.

der sicb aber nacb aussen in die Sebeide verliert, etwas unter die

Sebne binunter. Dieser Muskel, der bier dein Ansatz seiner Sebne und

dein Verlaut'e derselbcn iiber das Gelenk zu Folge auf den ersten

Blick (i'ir den M. pecloralis lertius gebalten wcrden konnte, ent-

spricbt wobl dem M. supriisp'uialus der SiUigelbiere, trotzdem, dass

der Ursprung desselben scbeinbar dagegen spricbt. Verfolgt man

jedocb den Ursprung dieses Muskeis bei den verscbiedencn Vogel-

Kamilien, so lindel man, dass der Muskel ursjtrunglicbvon der Scapula
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und zwar von (lot- derri Kopfe ziigewandten vorderen Fiftohe derscl-

frexi, also ganz entsprechend dem M. .Hupraspiualus der Saiigethiere

abgeht; so verhiilt cs sich bei den RaubvDgeln and Passeres, wo ich

diesen Muskel schon kura civviilmt habo. Win! dieser Muskol starker,

so Bndet or an dor schr schmalen, eigeutlich bios eino Kantc bildenden

vorderen Fiftohe der Scapula koinon geniigonden Anhaltspunkt rno.hr.

Da nun dio vordoro Flache der Scapula in dor Membrana coraco-

clavictdaris ilire unmittelbare Eortsetzung finder, so gelit der Ursprung

des Muskelsauf diese iiber und sohreitct an ibr inuner weitor vorwiirls

his berab zuin Brustbeine, wie bei den lluhnern. Die Zwiseheustufen

wei-den diirch die Reiher, die Enten, dio Taucbor und die Siiger dar-

gcstellt. Diese Zwiscbenstufen berecbtigen zrmaehst zu der Annahme,

dass wir in dem klcinen Muskel der Raubvogel und Passeres, und in

dem rnaehtigen Muskol der Milliner bios verscbiedene Entwicl; lungs -

stufen oines und desselhen Gebildes vor uns haben, und die Vcrhalt-

nissc desselbcn bei den liaubviigcln weisen da ran I' bin, dass der Mus-

kel dem M. sitpraspuiatus der Sftugethiere entspricht. Ich belege

desshatb im weiteren Verlaufe dieser Arbeit den Muskel kurzwog mil

diesem Namen, wobei ich rob? sebrwohl bewusst bin, dass diese, der

nionschliebon Anatomie entnommene Benermtlng, wie so viele andore,

fiir die Vcrhiilliiisso dor Thiere durchans nicht bezeichnend isl.

Die Sebne des if. peat oralis tertiiis zeigt eino sehr eigen-

thiimliehe Anordnung. Sie entspricht in ihrer Richtung und dem Orte

ihres Ansalzes, ganz dem Itei den Tauhen geschilderten liefunde; nur

ist die Art und Weise, wie sie in ihrer Richtung I'eslgehaHcn wird,

cine andoro. Die Sehne Irill'l. von ihrer Scheide uinhiilll auC die Kap-

sel. Die Scheide verwachst an ihrer untereri Flfiche soglcicb Cost mil

der Kapsel; allein nacb kurzem Verlaufe enden Kapsel und Scheide

mit einem scbarfen, Bach aussen concaven Rande, und so trill nun die

Sehne IVei in die llilhlo des Gelenkes, Iftuft am Oherarni sehr weit

riiciiwarls und sotzt sich in ziemlichcr Ausdebnung an der Riiekeu-

flache des Oberarrns an. Vom hintcrcn Rande der Gelenkflftche der

Scapula kommen zwei Dander. Das cine gebt gerado nach aussen,

him sich an die Iniiendaehe des Humerus anzuselzen. Das zvvoite

stftrkere Band, dem sich noidi ein femes, vom Aussenrande der Sca-

pula kommendes Blindelchen beimischt, geht schief nach aussen und

oben, lira ZOT Aussen- und InneiilH'tche des Humerus zu gelangen.

Am inneren Rande, der von ihrer Scheide wenigslens an der obercn
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Seite nooh bedeckten Sehne angelangt, spaltet sich das Band in zwei

Thcile ; dcr stftrkere Thcil geht fiber die Sehne hiniibor mit der Soheide

innig verschmelncnd , um sich an dor Riickenllache dcs Humerus

anzusctzcn. Der andcro schwaeherc Tbeil dringt, ebenfalls mit der

Scbeide verschmelzend, untcr die Sehne des M. pcctoralis tertius

untl setzt sich hedeckt von ihr an die Iunonllacbe des Oberarms.

Durcb dicse Vorrichtung wird dio Solinc an der nach innen und hinten

geriehtcten Flkebo des Oberarmkopfes fest gcbaltcn. Dio Sehne

windot sich mit doppeltcr Kriimmung um die Convexitat des Gelenk-

kopfes herum. Sie konnte somit auf dieser nirgends eincnStiitzpunkt

linden, und wiirdo bald nach obcn, bald nach unten an ibr abgieiten,

wcnn sie nicht durch das oben bcschriebcneBandgehalten wire. Der

Muskol ist wie bei den Tauben starker Rotator und Adductor. Dio

Einklemniung der GclenkkapscI wird dadurch unmiiglich gemacht,

dass der ganze oberc Tbeil dor GclenkkapscI fehlt, die diinnc, iibrig

gebliebene Brticke mit den Sebnenschcidcn der bcidon Muskeln so

innig vcrbunden ist, dass sie sich unmoglich einschlagen kann.

Von den Laufvogeln kann nichls angegeben werden, da mir

koine zur Untersuchung zu Gebotc standen.

Die Grallatorcs zeigcn, soweit sie untcrsucht werden konnlon.

ini Allgomeinon drei Anordnungsweison:

Die erstc Gruppe bilden die S c o 1 o p ;i e i d e n mit Ch a r a d r in %

und Yauellus. Sie stimmon der Hauptsache nacb mit oinander iibcr-

cin, allein in der Anordninig dor GclenkkapscI untorsebeidon sich die

Genera Charadrius und VaucUus einigermassen von den Scolopaciden.

J)as Genus Charadrius bildet dabeigewissermassen den Cbergang von

VaneUus zu den Scolopaciden. Gcmeinsaniist das Vorbandenseineines

knorpligen, bei altcn Vogeln viclleicht auch theilweise verknocbernden

Knorpelkbrperehens, das seiner Lage nacb dem Uuincroscapular-

knocben entspricht. Es liegt in einem Bande, das genau, wie das bei

Columba beschriebene, verliiuft, namlich von dcr vorderen oberen

Ecke dor Gelenkgrube schieCnach hinten und etwas nacb ausscn ubcr

das Gelenk hinweg, urn sich an der inneren Seitc des Oberarmes fest-

zusetzen. Dieses Band zeigt constant cine dassclbc in sebiefer

liicblung durebsebneidende, glatte, etwas verticftc Binne , welcbe

bald mebr nach vorn, wie bei den Scolopaciden, bald inehr nach hin-

ten , wie bei Charadrius und VaneUus liegt. Im lelzleren Fallenimmt

die vordere Abdachung des Knorpelkorperchons an ibrer Bihlung

m
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Und innen gerichteten Facette des Knorpels zieht dor M.detloideus

vorbci und 1st mit ihr ziernlieh fest verwachsen. Der Knorpelkorpcr

prominirt niclit bios nach aussen iiber die Gclonkkapsel, sondern audi

nacli innen in die Gelenkhohle; diese letzlere Partie hat zwar aucl),

wio die nacli aussen prominirende Portion , zwei daehfiinnig zu

cinander gestelltc Facetten , aber mil; dem Unterschie.de, dassdie cine

nach aussen, die andere naeli innen gerichtet ist, wahrend hoi dor

Susseren Portion die eine naeli vorn, die andere naeli liinten sicht.

Diese timers Partie ist keilformig, zwisehen die Knochen des Schulter-

gelenkes hineingeschoben, so dass die eine Facette dem Humerus

die andere der Scapula enlsprieht. Somit stellt dieser Korper bier

eine yollkommcne Cartitago interarticularis dar. Zu erwiibnen ist

nocli, (lass von seinemlnnenrande ein kurzes Band an die Scapula gchl.

Die Sehne des M. pect oralis tardus zielit in bald mehr

("bei Charadrius und Vanellus) bald weniger (bei den Scolopaciden)

scbiefer Bichtung naeb hinten und aussen in der Rinne des Band.es

dabin. Sie spaltet sich ganz constant it) zwei Zipfel, von denen der

eine vor, der andere hintcr dem bier keilformig geslalteten Tuber-

culuni eristae humeri sich ansetzt. Die Schcide dor Schne ist an

ihrer Unterscitc mit der Gelenkkapscl innig vcrschmolzcn, und sie

spaltet sich wie die Sehne in zwei Theile. .leder dieser Theilo com-

niunicirt durch ein grosses Loch der Scheide und Kapscl mit der

Ilohlo des Gelenkcs. Diese beiden Ldcher sind durch einen zarten

von dem Bande zu dem von den Schncnzipfeln gebildeten Winkel

ziehendcu Streifen getrennt. Dieser Streifen ist bei Totauus so zarl,

dass or rrar bei sehr vorsiebtigem Aufheben der Sehne geseheu vver-

den kann. Die Sehne des M. peetoralis tertius wirkt liei geschlosse-

nem Fliigel hauptsaehlich mit ihrer vorderen Partie und rollt so ein-

fach den Korper des Oberarmes urn seine Pangsaxe. liei halbabducir-

tem Oberarm wirken beide Zipfel gleichmiissig, und zwar rollen sic

die Gelenkdaehe eiiifaeli in der liicbtung ihres grbssten Durchmcssers

ah, was an dem schief angesctzten Oberarmkorper ein Erheben des

Fliigels unter gleichzeitigcr Rollung bewirkt. Die Function des M.

deltoideus kommt bier kaum in Betracht; cr ist namentlich bei den

Scolopaciden ausscrst schwacb enlwickelt. Seine Wirkung auf den

Oberarm ist Rotation und Adduction und zwar das lelztere ist die

vorwicgende.
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Von den Vcrschicdcnhci ton in der Anordnung der

Kapsel habcn wir noch einiges zu erwahnen: Bei Ckaradrius nnd

Vun.ellus ist das «ben crwahnte Hand bios tils markirter Fascrzug in

dor Continuity der Kapsel zn erkonnon. Die Kapsel zcigt bei Vanel-

lus nacb innen von dem Bande keine Ofrhung. Bei Ckaradrius alter ist

eine Offnung vorbanden. (lurch welehe die bei den Seolopaciden

bestehonde Lsolirung des Bandes bereits angcdeutet wird. Bei den

Seolopaciden ist das Band viel sliirker nnd am inneren Bande ganz

frei; am ausseren Bande ist von dcr Kapsol and der mit ihr verwach-

senon Sebncnschcide bios der feine Fadcn tibrig, dessen scbon oben

Erwiibnung gescbab, und bei Tetanus fuscus kommt nocb ein zweiter

feiner Faden dazu, der das vordorc Loch in ein innercsklcineres nnd

fiusseres grBsseres trennt. Vor dor Binne betindet sich an dem Bande
cine leichte Anschwellung und cine zweite bildet derKnorpel, der

bei den Seolopaciden schwachcr entwickelt ist als bei Ckaradrius und

Vanellus, dencn dagegen die erstere Anschwellung des Bandes t'eblt.

Die obere Wand der Scheide des M. pecioralis tertius vertritt die

Stolle der Gelenkkapscl und ist dessbalb ziemlieh straff;

Die zweite Gruppe der lirallatores bilden die Ardeiden. Bei

ibnen sind die Verbiiltnisse sehr einfach. Der Hiimcroscapularknoehen

fehlt giinzlicb. Die Gelcnkkapsel besitzt, entsprecbend dor gerin-

geren Entwickclung dos Gelenkkopl'cs, eine geringe Ausdchnung; sie

ist fast diircbaiis diinnbautig, und es lasson sicb an ihr nur mit Miibe

Fascrziigc erkennen, die man mit dem Namen Bander belegcn kiinnte.

Der eine Zug gebt von dem Os coracoideum schicf nach hinten und

aussen zur Innenilachc dos Humerus, also entsprecbend dem slarkcn

Bande der Seolopaciden und Tauben. Ein zweiter liint't von dor

Scapula schief nach aussen und torn zur Innenfliiche des llumenis.

wobei er sich mit dem vorigen Zuge kreuzt; von dieser Kreuzungs-

stelle geht noch ein dritter Faserzug iin Bogen nacb vorn und aussen.

Die Sehne des M. pecioralis tertius gebt von ibrer mit dor

Kapsol verwachsenon Scheide umhiillt zu dem Tuberculum cristas

humeri, das bier zwei unter cinem spitzen Winkel sicb veroiiiigcnde

Facetten zoigt, eine vordere und eine hinlerc, an welcbe sicb die

broiler werdende Sobne leicht gablig ansetzt. Nach innen von dem

Ansatz betindet sich ein Loch in Kapsel und Scheide. Die Wirkung

der Sehne ist Botalion bei geschlossenem Fliigel, bei geolTnelem

Adduction und, wenn diesc gehindcrt wird, Erbcbung.
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Der M. del to I da us tritt hior in gar keine Beziehung zur Ge-

lenkkapsel; or ziclit an ihrcm binteren und theilweise oberen Umfang

vorbei, bios durch lockeres Zellgewebe mil; ilir verbundcu und ziehl

schicf an den Humerus. Er bewirkt hauptsachlich Adduction des

ge&ffneten Flligels. Er wird bei dcr Offming allereKngs etwas gekniekt,

abcr die Knickung findet einen festen Siilzpunkt an dem sehr vor-

sjningcnden Tuberculum crietae humeri. — Dcr oben erwiUmte M.

supr aspinatus findet sich bier in starker Entwickclung, indent

er seinen Ursprung weit in dem Winkcl zwiscben Os coracoideum

und Membraua coracocla.iricularis berab nimint, so dass cr in der

Entwickelung etwa die Mitte ball, zwiscben dem dcr Buhner mid dem

dcr Sftger.

Die dritto Anordnungsweise findet sicb bei den Hallen, von

denen jedocli bios Hallux aquaticus untersucht werden konnte. Sic

erinnern zwar sehr an die Vcrhaltnissc dcr Seolopaeiden, untersehei-

den sicb jedoch wcscnllich (lurch den Mangel des bei diescn vorkom-

menden Knorpelkorpers. Von dem Theil dcr Gelcnkkapscl, iiltcr

den die Sclmc des M. pectoralis tertius hinwegliluft, ist bios cin

sehniges plattes Band tlbrig geblieben, das von dem <>s coracoideum

eritspringt, und, sovvcit cs von der Sehnc bedeckt ist, frei durch die

llohle des Gelcnkes dahin lauft, dann abcr in die Continuilat der Ge-

lcnkkapscl cingebend, bis zur Innenflache des Humerus zicbt. Dort,

wo cs in die Continuilat dcr Kapsel ubergeht, hebl sich die Sehncn-

scbeidc des M. pectoralis tertius von der Kapsel ah, urn auf die

Hiiekenflache dcr Schne zu gelangen. An dicser Schno tritt auch

hicr die bei alien Grallalores angedeutete gablige Snaltung auf, und

zwar etwas starker ausgesprochen als bei den Reihern, aber sebwii-

cber als bei den Scolopacidcn. Der Muskel ist starker Rotator bei

gescblossenem Fliigel, ist dicser jedoch geoH'net, so adducirt er ihn,

und wenn dies vcrbindert wird, so crhebt er ihn.

Die Schwimmvogcl mussen, wie die Grallatores, in ciuige

Gruppen gesondert bctraehtct werden.

Bei Colymbus besitzt die Kapsel keine grosse Ausdcbnung,

hat auch keine markirten Bander, wenn man nichtcine an den Random

verwaschene starkere Easeransamnilung am binteren Umfang der

Kapsel, die von der Scapula zuin Humerus ziclit, als Band bezcielincn

will. Die Sehnenscbeide des M. pectoralis tertius ist an ihrcm

Boden mil, der an dicser Stellc sehr Batten Kapsel verwachscn und
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communieirt nicht mit der Uolile dcs Geleiikes. Die Sehne lauft, ohne

die Convcxitat dcs Gclenkkopfes zu beriihren, schief nach oben und

aussen zu dem Jrier sehr wcit vorgerdekten Tuberculutn cristae

humeri, wo sie sicb in grosser Ausdehnung vorne, an der Spitze und

binten ansetzt. Der starke Muskel wirkt als Rotator, bci geoff-

netem Fliigol als Adductor und Erheber. Der M. deltoideus kommt

bier ebenso wcnig in Relracht wie bei den Ardeiden und zwar aus

denselbcn Griinden.

Rei Larus und S t erna linden wir eine aulTallende Ahnlichkcit

mitdenVerhaltuisscn derScolopaciden, die siebaueb an verseliiedenen

Thcilen des Skeletes manifestirt (ich crinncre nur an den diesen

zwei Abtheilungen eigenlhiimlichengrossen Fortsatz am Ellenbogen-

cnde des Humerus). Audi bier lindet sich eine Aiidcutung dcs Hume-

roscapularknoebcns in Form eincs kleinen in die Kapsel cingebeltctcn

Knorpelstttckchens. Dieses liegt wie bei den Scolopacidea in einem

liande, das von der vorderen oberen Eeke der Gelenksgrube des

Os coracoideum scbief iibcr das Gelenk bin zum inncren Umfang des

Humerus ziebt. Dieses Band lauft an seinem vorderen unter der Sebne

des M. pectoralis liegenden Thcile ziemlicb isolirt dabin, iudem

seiii iimcrer Hand frei endigend cin Loch in der Kapsel umgrenzt,

sein aussercr dagegen in die sebr zarte und durchsichtige Gelenk-

kapsel iibergebt, die durcb zwei, beinabe bis zum Rand des Bandes

vordringende queroY&le.0fihungen unterbrbchen ist. Nach hinten von

den Knorpclkoi'percben liegt das Rand ganz in der Continuitat der

Kapsel. Der Knorpcl bat cine vorderc glatteFacette, an der die Sebne

des M. pectoralis tertiiis bin und her glcitet; an derSpitze bebtsicb

die Scbeide des Muskels ab. An der biiitcren Faectte des Kn&r-

pels ist der M. deltoideus angebeftet. Nach innen gegen die Hoble

des Gelenkes prominirt der Knorpel nur unbedeutend, zeigt jedocb

wie bei den Scolopaciden eine ausssere und innere Facette. Sogar

bis auf die eigeiilbiimlicbe Gablung der Selme dieses Muskels almoin

sich diese bciden Familien und darin, dass entsprechend den zwei

Zipfeln der Sebne aucb zwei Locherin derGelenkkapsel sich belinden,

die durch einen zarten von dem oben beschriebenen Rande entsprin-

gcuden und in den Winkeluzwiscben bciden sicb ansetzenden Strang

von einander gcschicden werden. Der Muskel ist bei geschlosseiiem

Flugel Rotator, bei geoffnetem mil; seiner hintercn Partie Adductor.

Sitzb. i). mathem.-naturw. CI. XXIU.Bd, II. lift. 27
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Dcr M. deltoideii8 fixirl dadureh, (lass cr rnit dem Koorpel vcrwach-

sen ist, den hinteren sclir schlaffen Theil der Gelenkkapsel.

Die Gruppc derPe Iccanid en kountc niclit iintersuclit werdeu,

doch sclieincn, nach dor Form des Humerus ZU schliesscn, dieVer-

hiillnissc niclit wesentlich von deuen der folgeuden Ahlheilung sich

zu untersehciden.

Die Gruppc der Anatiden, von denen ieh die Genera

Aimer, Anns und Mergus untersuchte, zeigt ganz unter sich iibcr-

einstimmende Verhaltnisse. Die Gelenkkapsel ist durchgehends

zieinlich stark und wcniger schlaff, als bei den moisten anderen

Viigcln; namcntlich zeigt sic bei den Enten liberal] cine fast gleiche

Dicke und von besonderen Bandern kann man eigenllich niclit sprechen,

etwa mit Ausnahme des hinteren Umfangs, wo ein etwas stiirkerer

Faserzug von der Scapula zum Humerus eine zu starke Abduction

des Oberarms hindert. Mit der Kapsel ist constant die Sebnenscbeide

des M. pectoralis fortius verwacbscn. Hire Hohlen eoininuniciren

(lurch zwei Lbcher mit einander; das eine liegt am Raude des

Foramen triosseum, das andcrc vveitcr nacb ausscn an dem Ansatz-

punkt der Sehnc. Dcr M. pectoralis tertius ist bei der ganzen Ab-

theilung, namcntlich abor bei Arias und Mergus, scbr stark, hat eine

kurze breite Sehne, die von dem Foramen triosseum an, in wenig

vcrandcrter Iiichtung, ohne die Gelenkkopfconvexitat zu berubren, zu

dem sehr stark prominirenden Tuberculum cristae humeri hinzicht.

Sie setzt sich dort an eincr nach binten und innen gericldeteu Facette

an. Die Wirkung des Muskels ist Rotation und Abduction. Dcr

M. deltoideus stcht audi bier in keincrlei llcziehung zu der Gelenk-

kapsel, dagegen ist der hinterc Umfang dcr Kapsel an die Schno des

M. triceps brachii angebeftet (lurch Schnenfasern, die bogig von der

ersteren zur letztercn gehen.

Die Ietzte Gruppc, von dcr bios das Genus Eudytes untersucht

werden konnte, zeigt so zieinlich die einfaebsten Verhaltnisse. Die

Gelenkkapsel istganzgcschlossen. An ibrern oheren Umfang ist sie sehr

diinn, an ibrer hinteren Scite zeigt sic ein starkes Hand, das von der

Scapula zur inncren Fliiche des Humerus geht. Die Sebiiensclieide

des M. pectoralis tertius ist mit dcrOberflacbc der Kapsel und kurz

vor demAnsatz der Sehnc audi mitdiescrfest verwachsen. DerMuskel

ist sehr stark und hat cine kurze, platte starke Sehnc, die in wenig

vcrandcrter Hichtung zu dem sehr weit nach innen und nacb vornc
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gertickten Tubcrculum cristae humeri ziebt.Die Wirkungdes Muskek

ist bei gesclilossenem Flllgel Rotation, bei geoffnetem Adduction und

wenn diese gebwulcrt ist, Erhebung. Der M. deltoideus ziobt an dem

hintern Umfang der Kapsel vorbei, ohne sicb mit ilir in engcre Verbin-

dung zu setzen. Von seiner Wirkung gilt das bei denReibern Gesagte.

Der M. supraspinous ist wie bei der vorigen Abtbeilung sehr stark.

Vergleicht man diese dill'erenten Verbaltnisse des oberen Urn-

fangs der Schultergelenkkapsel, so ergibt sicb :

1. Dass all c diese Verbiiltnisse sicli auf die ver-

se b i e d e n e E n tw i c k e 1 u n g c i n e r A n z a h I r e g e I m a s s i g e r

in der Fa scrka pscl desGelenkes ver laufende r F aser-

zi'ige der Kaps elb iinder zuriickfiibr en lessen,

2. Dass diese Verbaltnisse das Hiniiberfiihren gewisser

Muskclni'tber dasGelenk und dicErbaltung derLage
der Kapsel zum Zweck haben und

3. dass dieses Hiniiberleiten notbwendig gemacbt

wird dureh die Form der das Gelenk cons tituir enden

Knocben tbei le, vnr zugsweise des Humerus.

Diese drci Satze sollen in den folgenden Zeilcn der Reihe nacb

eriirtert werden.

Was den er stent Satz betriil't, so linden wir Folgendes: In

der Fascrkapsel des Gelenkes treten bei den verscbicdenen Vogeln

eine bald grossere bald geringere Anzabl von mehr odcr weni^er

markirten Fasorziigcn auf, von denen J)esonders einzelne sicb oft zu

grosser Selbstiindigkeit crbeben. leb babe zum Zwccke des leicbtercn

Verstiindnisses auf Taf. II eine balbscbematiscbe Zeichnung ange-

fertigt, der die Verbaltnisse von Aquilla albic'dla zu Grundo gelegt

sind, und werde die einzolnen Bander, der Kiirze balber, mit den

Nummern dieser Figur benenncn.

Dor constantcste und interessanteste dieser Faserziige (Nr. 1)

gebt vom oberen vorderen Winkel dor Cavitas gleuoidea, also von

0.9 eoracoideum in schiefer Ricbtung nacb binlen und etwas naeb

aussen und unten zu der Inncutliicbe des Humerus. Der zwcite

Faserzng befindet sicb am bintercn Umfang der Geienkkapscl (Nr. 2).

Er ziobt in einer zur Korperaxe beinabe senkrecbten Riclitung von

der Scapula zur Innenflache des Humerus, wo er gcmeinscbaftlieb

mit den vorbcrgebenden sicb ansetzt. Ein weiterer Faserzug (Nr. 3)

gcbtvon der Scapula und zwar von demselbenPunkte, wo der vorige

27*
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entspringt, schief naeh aussen und etwas nach vorne und strahlt gcgen

das Tubcrculum cristac humeri aus. Dieser Faserzug kreuzt sich

mit Nr. 1 in einer auf der Gelenklliicbe des Humerus licgendcnStclle.

Von dicsein Kreuzungspunkte gchen noch zwei Faserziigo aus, die

man audi als Zwcige des ersten Faserzuges betrachten kann; dor

p.inc Nr. 4 zieht schief nach einwitrts und etwas nach vorwiirts, wo

or sich ctwa derMitte der Cavitas glenoidea cntsprcchend in Fora-

men triosseum ansetzt. Der andere am wenigstcn constante Faserzug

(Nr. 5) gehl; von dem Kreuzungswinkel nach vorncund daun im Bogcn

hinttber an den vorderen Umfang des Gelcnkcs, wo das ausseror-

denllich starkc, uns aber zuniichst nicht interessirende vordcrc

Kapselband, dessen Ursprungspartic wir auf der Abbildung in Nr. G

crblicken, liegt. Diesc Fascrziige kdnnen cincrscits zu belracht-

lichcr Starke anscbwcllen und durcb das Schwinden der zwiseben

ilinen gelcgencn Kapselparlien als isolirtc Bfinder auftreten, andercr-

seits aber konnen sic ganzoder tlieilweisc schwinden. Es ist desslialb

selbstverslandlicb, dass sic bei den wenigstcn Vogeln in ihrcr Tota-

lita't auftreten (es sind auch nur bei dem Genus Aquila alle ziemlieli

deutlicli markirt); allein sobald bei einem Vogcl am oberen Umfang

der Kapsel ein Band oder cine bandartige Verstiirkung der Kapsel

auftritt, so verliiuft dies in einer der beschriebenen Biclituiigcn, was

in den folgenden Zcilen niilier ausgefi'ibrt wird.

Das Band Nr. i muss man in Bezug auf seine jeweilige Eut-

wickelung in zwei Theile trennen, deren Grcnze durcli die scbon er-

wahntc Krcuzungsslelle mit Hand Nr. 3 bczeichnct wird. Der hintere

Theil fehlt selten, eigentlich bios bei den Anatiden und Eudyles.

Der vordere Theil ist dagegen bedeutenden Schwankungen unterwor-

fen. Am stiirkstcn cntwickeltisterbeidcnTaubenundScolopaciden.bei

wclcben or als isolirles starkes Band auftiitt. Scbon sebwaeber ist or

bei Larus, Sterna und Rallus,bei denen or bios noch am inncrn Bande

isolirt ist. Ziemlich stark ister noch bei Caprimulc/ns, Ardea und den

Baubvogeln; bei don Anatiden hebt or sich scbon nicht mchr deut-

licli von der Golcnkkapsol ab und bei Picus, Gallinacocn, Colymbidon

und Eudytes fehlt er ganzlicb. Seine Anordimng bei den Passoros

wird weiter unten besprocbon werden.

Das Ba nd Nr. 2 ist immer vorbanden aber nie als froics Baud,

sondern immor in dor Continuitat der Fasorkapsel des Gclenkcs, bald

mehr bald wenigcr deutlicli von ihr sich abbobend.
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Das Hand Nr. 3 muss ebeni'alls in /.vvei Abtheilungcii belrachtet

werden, von dcnen der cine naeh aussen, der andere nacb innen von

Band Nr. 1 liegt. Der innere Theil fehlt uic. Namentlieh ausge-

sprochen ist er bci den Passcrcs, bci welchcn cr mit der bintcrcn

Partie von Nr. 1 das Haaptbefestigungsmittel des Humeroscapular-

Knoehens (das sclion crwahnte langc und kurze Band) abgibt. Der

iuissere Abscbnitt ist ausserordantlich stark bei den Gallinareen, bei

welchen er den oben beschriebenen Refestigungs-Apparat fttr die

Sehnen des M. pectorcrfis tertian abgibt Bei den anderen Vdgeln ist

er verhallnissmassig schwach, am dcutliebsten ist er noeb bei den

l{aul)vi')geln.

Das Band Nr. 4 ist ein ziemlich constantes Band, das liaupt-

saelilieb bei den VogclnBedeutung gewinnt, die mit einem Oshumero-

acapulare versehen sind, indem dieses Band in Verbindung mit dem

inneven Absebnitt von Band Nr. 3 vorzugsweise den Zug auszu-

liallen bat, den die zwcile Portion des M. deltoideus an dem Uume-

poscapularknochen ausiibt. Ganz versclnvindet dieses Band nie, bios

bei den Entcn geht es ziemlich in der Conlinuitat der Kapsel unter.

Das Band Nr. 5 spielt seine Hauptrolle bei den Passeres. Es

bildet namlich im Verein mit dem vorderen Abschnitt des Bandes Nr. 1

und der Scheide des M. pectoralis terthis die Bollc fiir die Sebne

dieses Muskcls. Es wird jedoch dazu bios der bintere Theil dieser

Bfinder vervvandt und ihr vorderes Ende bildet zwei diinne von

dem iiusseren und inneren Ende der Bolle divergirend abgehende

Sebnenstreifen. Markirt ist dieses Band ausserdem bios noch bei den

llaubvogeln, bei den ubrigen fehlt es ganz oder versclnvindet in der

Contiuuitat der Gelenkkapsel.

Wie aus der Beschreibung und noch besser aus der Abbildung

hervorgebt, treffen alle diese Bander, mitAusnahme von Nr. 2 und 6,

in einem Punkte zusammen. Dieser Knotenpunkt ist die Stelle,

an welcher der [lumeroscapularknochen auftiitt. Bci den Tauben

wird er nur erst durch einc Verdickung des Bandes Nr. 1 ange-

deutct. Bei Caprimulgus tritt er zuerst als ein kleines nach aussen

iiher die Gelenkkapsel prominirendes Knorpelkorperchen anf. Die.

weitereStufe linden wir bei den Scolopacidcn, wo der Knorpelkorpcr

grosser wird und audi nacb innen in die Hohle des Gelenkes promi-

nirend die Bolle einer Carti/ago interarticuJans iihernimmt. Nun

folgen als nacbste Entwickelungsstufc die Tagraubvijgcl. Bci diesen
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ist cr schon theilweisc kaochcrn geworden, besitzt aber noch koine

ausgeprflgte Form und piominiit wenig iiber die Flfiche dor KapseL

Schoa boi Circus und noch inohr bei den Nachlraubvogcln wird der

Knoehen starker; or zeigt eiae pyraaiidale Gestalt mit zwei deutlichen

Flachen, allein cr stehtnoeh nicht in naherer Beziehung zur Seapula,

sondorn sitzt noch ringsum frei in der Kapscl. Bei den Spechtcn und

Yunx ist cr schoa bedcufend starker, or articulirt audi schon dure!)

die innere Seile seiner Basis bcreits rait dem Raade der Soapula.

Seine hochste Entwickolung erreieht er bei den Passeres und speciell

bei don Coraces. Er prominirt dadureh, dass er mit dem Bande

der Scapula articulirt, auch in die Hohle des Gelenkes und niinnit

so wicder wenigstens theilweisc die Stelle eines Zwisehengelenk-

knorpels ein. Bei diesor Ordnung trilt auch an seinem vordoren Endo

die oben beschriebone Sebncnrolle auf und an dem vordoren Endo

dieser noch ein zwcites Gobilde , das den Humeroscapularknochen

wicderholen zu wollen scbeint, niiinlich ein zwoiter Knorpclkorper,

der jedoch bios nach der Ilohle des Gelenkes zu prominirt. Dieser

lctzlere Kiirper folill, noch bei Sitta, Cart/da und don Crtmivorae,

er trilt erst bei den Drosselu deutlich auf und hat in der Eamilie der

Babcn bei den Wflrgera seine grosste Entwickolung orlangt.

Die z w is o be n d c n o b e n b e s c h r i c b e n e n Bandera I i e-

genden Stclleu der Gelcnkkapsel sind diejenigen Punktc, an

welchen dicse ofters Perf o ra ti o ne n zeigt zur Communication mit

den benachharten lloliliiiumon. Doch zeigen die einzclnen Zwisehen-

raume diese Erscheinung nicht in gleichem Masse, ja bei inanehen

fehltsie ganz; so worden z. B. die Bauuie zu beidcnSeileu des hintc-

renAbschnitles von Hand Nr. .1 Die perforirt. Dor Baum zwisehen deni

inneren Theil vonNr. ;} und dem Bande Nr. 4 zeigt bei den Passeres und

Specbteii cine Aussliilpung derKapsel zwisehen don Humeroscapular-

knochen und die Scapula, allein cine Oll'nuiig, scbeint audi bier

nicht vorzukommen. Ziemlich haulig jedoch (indet sich cine Offiaung

zwisehen Band Nr. 4 und dem vorderen Abschnitt von Band Nr. 1 . Zur

Communication mil der in den Foramen Iriosseum liegenden Bwaa
mucosa des M. pectoralis tertim so bei den Passeres, Columbidon,

Scolopaciden, Ardeidon, Balliden, Earns, Anas undMcrgus. Der Baum
zwisehen dem vorderen Theil von Nr. I und dem Band Nr. Ii zeigt

bios bei AquUa ein Loch, das bei den andercn Tagraubvogcln nur

durch eine sehr diinne Stelle angedeutet wird. Dagegea geht after
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das Loch, das zwischen Band Nr. t> und dcm ausseren Theil von Nr. 3

liegt, in diesen Zwischenraum hinein, wobei natiirlich das Band Nr. S

verschwindet. Dies ist der Fall bei den Hiihnem, Eulen, Spechtcn

und Caprimulgus. Die Offnung zwischen Band Nr. l> und dern

ausseren Theil von Nr. 3 kommt am allerbauligsten vor. Yon alien

Vogeln, die ich untersuchte, fehlt sic bios bei Colymbus und Eudytes.

l!ei den Vogeln, deren M. perforates tertius eine gegubelte Sehne

hat, wird dieses Loch durch einen Sehnenstreifen in ein vorderes

und hinteres getheilt. Die Lbcherder zwei letzterwaliuten Zwischen-

raumc dienen zur Communication mit der Sehnenscheide des M. pec-

toralis tertius.

Warn dieser Sehnenscheide muss icb noch kurz gedenken,

da sie durch ihr Verhalten wesentlich an dem Zustandekommcn der

oben bescbriebenen Verhaltnissc der Kapsel Anlhcil nimmt. Sie ziehl

quer viber die Kapsel hinweg und verwiichst an ihrer Unterscitc

constant mit ihr so innig, dass sie nicht mehr als gesondcrte Mem-

bran von ihr abgeboben wei'den kann. Sie participirt demgemiiss audi

an der so ebon bescbriebenen Locherbildung der Gclenkkapsel und

so kommt es, dass da, wo die Kapsel und mit ihr die untere Wand

der Sehnenscheide durch Bildung ausgedebnter Locher beinabe ganz

zu Grunde gegangen ist, wic dies namcntlich bei den Spcchten,

Eulen, schnepfenartigen Vogeln und lliihnern der Fall ist, die obere

Wand der Sehnenscheide die Function der Gelenkkapsel iibernimmt

und ohne die Vergleichung mit anderen Vogeln audi leieht fiir die

Kapsel selbst gchalten wird. In dieseni Falle zieht dann die Sehne

des Muskek ganz frei durch dicllohle des Gelenkes. Fcrner bildet die

Sehnenscheide mit dem vorderen Theil des Bandes Nr. 1 und dem

Band Nr. '6 die Bolle fur die Sehne des M. pectoralis tertius bei den

Passeres. Sie verwiichst niimlich mit der vorderen Seite desHumero-

s( apularknocbens (wie dies schon bei den Eulen und Spechtcn der

Fall ist) und den beiden Bandera und bildet so durch Verdickung ihrer

Snltslanz an dieser Stelle den oberen Umfang der Bolle.

Der Z week aller dieser Vorricbtungen ist, wie schon oben be-

inerkt wurde, einina! die II in wegl ei tun g gcvv isse r Muskcln

ii h e r d a s G e 1 e n k u n d d a n a d i e E r h a 1 1 u n g d e r L age der

Kapsel. Wir sehen namlich , dass der Humeroscapularknochcn

sobald er aul'tritt, sogleich eine Verhindung mit dcm M. deltoideus

und hiiufig auch mit dem M. pectoralis tertius eingebt. Wir haben
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in dem speeiellen Theile bei einigen Familien genauer fiber diese

Bcziehungcn gesprochcn, es soil desshalb hier bios cine iibersicht-

liche Darstellung dos Vcrhaltcns dep cinzelncn Muskeln gegcben

wcrden.

Die Bezichung zu dem M. dcltoidcns ist am ausgespro-

chensten, denn sie tritt schon bei der Knorpelform des Humerosca-

pularknocbens ein and fehlt n'ie, wo dieser angedeutet ist. Be-

trachtet man die Verhaltnisse dieses Muskels bei denjenigen Vogelii,

denen der Humeroscapularknocben giinzlicb fehlt , so siebt man,

dass bei diesen einmal der Winkel verhaltnissmassig klein ist, dass

alio seine Fasern unter scbr spitzem Winkel an den Humerus sich

ansetzen und dass durch die Abduction des Oberarms seine Fasern

nur cine geringe Knickung crlciden. Diese Knickung wird dadurch

bewirkt, dass das bei diesen Vogeln ganz an den Innenrand und weit

nach vorncgeruckte Tuberculum cristae humeri mit seinem liier deut-

lich abgesetzten Hals an den vordern Rand des Muskels andriingt und

ihn so knickt. Das schroffe Vorspringen des Tubcrculum verbindcrt,

dass dcrMuskel dieser Knickung ausweichen und so in seiner Functio-

nirung bceintriicbtigt wcrden kann; es ist somit keine andere Vor-

richtung notliig. So verhall; es sich bei den Scbwimmvogeln, den

Heihern, Taubcn und Hiihnern. Bei den Scolopaciden, Cbai'adrius und

Caprimulgus ist dec Muskel schon in einigem Zusammenbang mit

dem Knorpelkorperchon, doch scbeint diese Verwachsung mebr fur

die Kapsel als fur den Muskel von Bedeutung zu sein , da audi hier

die allerdings schon etwas starkere Knickung durcb das Tubcrculum

cristae humeri binreichend unterstiitzt scbeint. Bei den Raubvogeln

und in uoch hoberem Masse bei den Spechten und Passeres gestalten

sich die Verhaltnisse anders. Bei diesen ist einmal der M. deltoideus

viel starker als bei den vorhergehenden, namentlich bei den Passeres

und Spechten, wo sein Ansalz beinabe die gauze Lftnge des Ober-

armknochens in Anspruch nimmt. Ferner siebt man leichl, dass die

vorderen Fasern des Muskels hcinahe unter einem rechtcn Winkel

an den Obentrm «ich ansetzen. Wflrden diese von der gcwobulichen

Ursprungsstelle des M.'deltoideua abgehen, so wttrden bei derAbduc-

lion des Oberarms diese Fasern so ausscrordeiillicb verkiirzt, dass sie

gar keine VVirkimg mehr haben konntcn. Desshalb isl ihr Ursprung an

die Stelle terlegt, wo die Bewegung vor sich geht und somit erbftlt

sich nicht nur ihre zu ciner gehorigen Functionining nothige LSnge,
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sondcrn auch die Richtung der Fascrn zum Kiiochcu. Die hintere Por-

tion desMuskels die von den Knochen derSehuIter entspringt, muss,

wie wir oben b8i der Gruppe der Passeres niiher angeftlhrt haben,

zum Behufe einer gehbrigen Punctionirung bei abducirtcm Arm cine

Knickung erleiden, und diese wird durch den Humcroscapular-

Knoehen horvorgcbracht.

Gauz eigenthtlmlich ist das Verbalten der Sehne des M. pec-

toralis tertius. Sic tritt nicht immcr in so nahc Beziehung

zu dcm Humeroscapularknochen wie der vorige Muskel, allein wir

seheu , dass ausser den Vorrichtungen , die am Humeroscapular-

Knochen zum Belmfe ibrer Leitung angcbracht sind, noch eine

Menge anderer von dem Humeroscapularknochen unabh&ngiger

Vorrichtungen getroffen sind, urn sic in einer passenden Lage zu

erhalten; und diese Vorrichtungen werden burner von den oben-

beschriebenen Bfindern und ibrer Sehnenscheide gebildet. Die

Sehne dieses Muskels zieht nSmlich iiber die ganze Breite der

Kapsel hinweg. Je langcr nun dieser Weg ist, und je mehr er in

Folge der Form der Knoehentheile von der geraden Linie abweicht,

desto starker sind die Vorrichtungen, welebe die Sehne in ibrer Rich-

tung erhalten. Ist dagegen der Weg von dem als Punctum fiocum

geltenden Foramen triosseitm zu der Ansatzstelle ein kurzer gerader,

findert er sich bei der Abduction des Oberarms in seiner Richtung

und Liingc wenig oder gar niebt, wie bei Colymlius, Eudytcs, Anas,

Mcrgus, Anser, Ardea, Ciconia, so bedarf cs gar keiner Vorriebtung

zur Erhaltung ibrer Lage. Wenn die Sehne vom Foramen triosseitm

in gerader Richtung am vorderen Umfang der Gelenkflfiche bin naeli

aussen zieht, wie bei Picus, so geniigt, die einfache vom Humero-

scapularknochen abgehende Falte um die Sehne iiber die Gelenk-

linie hinweg zu Iciten. Gebt die Selme, leicht die Convexitiit des

Gelenkkopfes tangirend zu ibrem Ansatzpunkt, wie bei den Raub-

vBgeln, so erfordert sie aueb in diesem Falle keinc besonderen Vor-

richtungen, da sich bei der Abduction ihre Richtung wenig veiiin-

dert und die bei diesen Vijgeln starkere Scbeide durch ihre Verwach-

sung mit der Kapsel hinreichenden Schutz gewiibrt. Wenn die Sehne

aber an dem hinteren Umfang des Gelenkkopfes binstreiebt, um zu

einein weit naeh riiekwarts liegenden I'unkte des Humerus zu

gelangen, wie bei Caprimulgus, den Scolopaeiden , Lftriden und

Ralliden und in noch hoherem Masse bei den Tauben und Uubncrn,
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so crfordert dies Vorkehrungea, damit die Sehae nicht zwischen

don hintcron Umfang des Humerus und die Gelenkflachc der Scapula

hineingerath. Dies wird durch das Band Nr. 1 mit seiner Rhine,

seinen Anschwellungen und seincn Knorpelkorpcrchen, und bei

den Hiihnern durch die eigenthiiuiliche Anordnung des Bandes

Nr. 3 bewerkstelligt. La uft die Sehne wie bei den Passeres, Hirundo,

Sitta und Cortina, fiber die Hiihe der Convexitiit des Gelenkkopfes

in einein Bogen biniiber, wobei ein Abgleiten der Sehne tbeils naeh

vorne, theils nach hinten eintreten miisstc, so ist die an denllumcro-

scapularknochen befestigte Bolle dazu da, dieses zu verhindern.

lnwiefern und wie diesc Bolle fur die Function des Muskels von

Wichtigkeit ist, wurde schon oben bei den Passeres genauer aus-

einander gesetzt.

Die Art und Weise wie der llumcroscapularknoehen an der

Func lion irung der Ge lenkkapsel sichbetbeiligf, wurde schon

bei den einzclnen Gruppen iin specielleu Theile auseinandcr gesetzt.

Es bleibt desshalb bios noch zuei'wiihncn, wie bei den Viigeln, denen

der lluineroscapularknochen fehlf, die Lage derKapsel erhalten wird.

Dies geschieht fiir die Partie der Kapsel, iiber welche die Sehne

des M. pectoralis tcrtius hinweglauft, hauptsiichlich (lurch die Ver-

vvaebsuug der Scbeidc dieses Muskels rait der Kapsel. Der Tlicil der

Kapsel, der weiter nach hinten liegt, ist bei alien den Viigeln, denen

der lluineroscapularknochen giinzlicb fehlt, verbiiltnissinasig klein,

und nicht so schlaft' wie bei den andercn Viigeln, und wird moist da-

durch in seiner Lage erhalten, dass or sieh durch einzelue Faser-

ziige mit der Sehne des M. triceps brachii vcrbindet, die ihn dann

gespannt erhiilt.

Wir hahen jetzt noch den dritten und letzten Punkt zu erortern,

niimlich die Form des Gel e nkl heiles des Humerus, die, wie

wir schon im Laufe der ohigen Betraebtung saben, hauptsachlich diese

verschiedenen Anordnungen bedingt. Icli babe zu diesem Zweeke

einige der Ilauplforrnen von Oherarmknochen auf Taf. Ill ahge-

bildet, weil sieh diesc Verhallnissc (lurch Worte nicht dcutlich

machen lassen ; denn auf mathematisehem Wege ist diesen so poly-

inorplien Knocbcn fast gar nicht beizukomnien. Wir bctrachlen zu-

niichst die Knocben auf ihrer Biiekenllache, wie sie Fig. 1 von Lams

arr/enlalus, Fig. 2 von Telrao tetrise, Fig. 3 von Astnr palumburius,

Fig. 4 von Picas viridis und Fig. '6 von Tardus savatilis darstellen,
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nnd ziehcn zu diescm Zwecke einigc Linien. Die cine (a) stelit die

Axe des OberarmkSrpers dar, die eweite (b) ist durch den grbssten

Durchmesser Ave Gelenkflftche des Oberarms gelegt und cine dritte

Linie (<;) bezeichnet etwa die RiehtUHg der vordersten Fasern des

M. deltoideus. Betrachten wir diese Linien genaucr, so sehen wir

einmal, dass der Winkel, den die Linien a und b mit cinander bildon.

bei den ViJgeln obne Humcroscapularknoehen ein sehr spitzer ist

(Fig. 1 und 2), dass or schon weniger spitz ist bei den mit eineni

ldcinen Humeroscapularknochen versehencn Raubvogeln (Fig. 3)

und dass bei den Yogeln mit eineni ausgcbildeten Humeroscapular-

Knocbeu der Winkel beinalic einen reehten bildet (Fig. 5) ,
ja

bei Pims noch mebr als einen reeblen betriigt (Fig. 4). Bei den

Messungeii, die ieb zu diesein Zwecke an 37 Genera vornahm (die

jedocb iiur einen annaherndon Werth baben), fand ieb, dass bei deu

Vogcln obne Humcroscapularknoehen der Winkel schwankt von

10— 28°, bei den Raubvogeln von 35 — 80°, bei den Passeres von

6J> — 80° und bei Picus betriigt er sogar 97*. Mit diesen Verhalt-

nissen stent im engsten Zusainuicnhange die Lage der Ansatz-

pnnkle des M. pectoral,!,* tertius und des M. deltoidem. Ieb babe

den Ausatzpunkt der vordersten Fasern des M. deltoideus mit d

bezeichnet und wir sehen, dass er mil der Zunalinie des Winkels

der Linien a und b innner mebr nach vorue geriickt ist, dass demnacb

die Uicbtung seiner vordersten Fasern zur Axe ties Oberarms eine

innner senkrechtere werden muss, und welebe FoJgen dies fur die

Function des M. deltoideus hat, ist schon oben aus einander gesetzl

worden. Fassen wir den Ansatzpunkt der Sebne des M. pcctoralis

tertius (p) ins Auge, so sehen wir, dass er bei Fig. 1 gamz an den

iiinercn Hand des Knochens geriickt ist und dies wird nocb deutlicher,

wennwir den Knoehen von vorne betraebten, so dass der Gelenkkopf

ant' einer zur Kuoehenaxe senkrecbten Ebene projicirl. wird, wie ieb

dies in Fig. f a dargestellt babe. Hier hat also die Sebne, wie schon

obeii erwiihnt wurde, den Knoehen in gar keinem anderen Punkte

als eben in demAnsatzpunkle zu beriihren. Anders verbiilt es sich bei

Fig. 2, hier liegt der Punk I; p sehr weit riickwarts an dem Knoehen

;

es muss also die Sebne an dem hinteren Urnfange des Gelenkkopfes

vorbeistreiehen und hedarf auf diesein Wege natiirlieb eine Befesti-

gung, vor Allein wenn der Knoehen abdueirt wird. Bei Fig. 3 ist der

Punkt p wiederweiter gegen das voidereEndo desKnoebens geriickt,
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unci zugleieh vom Irinenrandc hinweg nach dem iiusseren Rami zu

liogt aber noch nach iniien von dcr Axe des Oberarmes. Ilier wird die

Sehne das M. pecioralia fortius, wie dies oameatlich aus Fig. 3 a

hervorgeht, die Convexitat des Oberarms zu taiigiren haben, ehe sie

an den Punkt p gelangt Bei Fig. 4 ist der Punkt noeli weiter nach

aussen und zugleieh so weit nach vorne geriickt, dass cr das vorderstc

Ende des Knoebcns bildet, bier wird die Sehne allerdings auch die

Oberllache der Gelenkflfiche beruhren, allein sie kann ain vordcren

Umfang derselbcn in gerader Ricbtung (sum Punkte p komrnen , und

liedarf desshalb koine Vorricfatung , wic dies scbon oben gezeigt

wurde. Wo aber, wie bei Fig. li der Punkt p weit nach aussen jen-

seits dcr Axe des Huraeruskorpers, aber nicht so weit nach vorne

liegl, dass cr den vordersten Punkt des Knochens bildet, dass also

die Sehne, mag sie einen Weg machen, welchen sic audi will, irnincr

im Bogen fiber die llobe der Gelenkkopf-Convexitat zu dem Punkt p
gelangon muss, da konuen wir init Sichcrheit nicht nur das Vorlian-

densein eincs Hurneroscapularknochcns , sondcrn audi der oben-

beschriebenen Rolle erwarten. Ks ergibt sich also, dass wir aus

dem Winkcl, den die Axe des Mumcruskorpers mil, der
Axe des Gelenkkopfos macht, einen Sehluss ziehen
k o n n e n a u f d a s V o r h a n d c n s e i n o dor F e h I o n d e s

Hume rosea pularknoc hens, weil von diesem Winkel die Lage
der Ansatzpunkte der zwei Muskeln abhiingt, zu donen diesor Kno-
chen in Rezicliuiig tritt. Ob diesor Enoch en cine Rolle
tragi odor nicht, dariibor belehrt uns die Lagc des
Punktes p.

Snellen wir aus diesen Untorsuchungcn einen Sehluss auf die

in o r p h o 1 o g i s c 1) c lie d e u t u n g des II u in e r o s e a p u I a r -

K n o c h e n s zu ziehen, so ergibt sich, dass es e i n o R i I d u n g d c r

Gelenkkapsel ist. Er gehbrt in die Reihe derjenigeii Knoebeii,

die man in der mciischlichen Anatoinie Sesambeine genannt hat,

und die den Zwcek haben, die das Gelenk iibcrsetzenden Weich-
theile bei der wechsclnden Stellung der Knochen des Gelenkes in

einer ihrer Function cnlsprechenden Lage zu erhaMen. Der Uinstand,

dass die Sesambeine, wie liier dor Ilumoroscapularknocben, iiftcrs

eine Entwiekelang nach einwiirts in die Ilblile des Gelenkes zeigen,

scheint darauf zu deutcn, dass die Sesambeine in dieselbe Kategorie

mit den namentlich bei den Viigeln so hiiufig vorkommenden Carti-
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lagines interarticularcs^ geboren. Dies tritt namentlich deullich

bei (lcm Kniegelenk dec Vogel hervor, wo bei viclen Artca in den

Fibrocartilac/ines falciformes Knochenbildungen auftreten, die nacli

aussen iiber die Gelenkkapsel prominircn. Wollte man dem zufolge

fttr die Zwiscliengelcnk - Knorpel und Sesambeinc eineu gemein-

schafllicbcn Ausdruck wiiblen, so konnte man sie „intercalare 3
)

BildungenderGelenkkapsel" nennen, und die erstern als i n tr a-

capsuiarc, die letztern als extraeapsuliire unterscheiden.

Erklttrung der Abbildungcn.

Die Abbildungen auf Taf. I u, II stellen die Verhfiltnisae des oberen Um-

fanges dec Gelenkkapsel bei /.elm versoliiedenen Vogelfamilien dar. Die Buch-

staben unci Zahlen bedeuten bei alien Fignren dasselbe, niinilicb:

x Os humeroscapulare,

a Humerus ,

I) Scapula,

c Os coracoideum

,

d Furcula.

e Sternum.

1. Muse, delloideus,

I.
' erste Portion

,

1" Bweite Portion

,

1"' dritte Portion.

2. Muse, pectoralis terlius mit seiner Sehne 2',

3. Muse, supraspiiialus,

4. Muse, coracobraehialis anticus,

'< der isolirte Theil des Muse, delloideus bei den Taubon

,

C>. die Anschwellung des Bandes bei den Tauben,

7. Sebne des Muse, triceps braeliii.

l
) Ich lialie nKmiich gefunden, dass das Gelenk zwisohen den Kin-pern aller Wirbel bei

den Vdgeln constant cine sehr frei bewegUohe soheibenffirmtge Cartilago interttrti-

cvlaris zeigt, fiber deren Configuratio I Entwieklung icb seiner Zeit das Nfihere

mitthetlen werde,
8
) Yon in te real a r is eingesohaltet.
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TAFEL I.

Pig. I und 2 81nd zwoi Ansielitcn von Astur palumbarius, hei Fig. 1 sind die

Muskeln in ibrer natdrliohen Lage, bei Pig. 2 sind die Muskeln zurttck-

geschlagen, urn die Kapsel und den Ursprung der zweiten Portion des

M. deltoideus von dem Humeroscapularknochen darzustellen.

Pig. 3 und 4 zeigen die Lage des Humeroscapularknochens, die dritte Portion

des M. deltoideus und die Anordnung der Kapsel bei Circus pijgargus.

Die Scheide des M. pectoralis tertius ist aufgeschnitten und herab-

gcscblagcn.

Fig. 5 und 6 geben die Verbiilinissc von Strix ahico in derselben Darstellung

wio Fig. 3 und 4 der vorigen Tafel.

Fig. 7 und 8 geben drei Ansielitcn von Corvus comix, an Fig. 7 sind links die

Muskeln in ibrer Lage, reebts sind alio entfernt, urn die an dem lliiinero-

Seapularknochen sitzende Rolle und den Durchgang der Sehne des M.

pectoralis tertius durch sie zu zeigen (die Sebeide der Seline ist bis an

die Rolle aufgeschnitten). Bei Pig. 8 ist die Uollc audi durchschnitten und

die Sehne zuriickgcseblagcn.

TAFEL If.

Fig, und 10 zeigen das Verbalten des Humeroscapularknochens und der dureb

die Hollo gehenden Sehne bei adducirtem und abducirtem Oberarm von

Turdus viscivorus.

Fig. 11 zeigt den llunicrnscapularknochcn bei I'icus viridis.

Fig, 12 und I ;i stellt die Vcrhiiltnisse bei Colitmba domestical dar, Bei der

ersteren Figur sind die Muskeln in ibrer Lage und zwisehen ibnen siebt

man den Wulst des Bandes (6) und darunter kommt die Sehne des M. pec-

toralis tertius bervor. Bei Pig. 13 ist der M. deltoideus und nacb Dureh-

sebneidiing seiner Sebnenscbeide aueh der M. pectoralis tertius zuriick-

gescblagen, urn das Band mit seinen Ansebwcllungen und seiner Hinnc zu

zeigen.

Fig. 14 und 15 stellen den Verlauf der Scbnen des M. pectoralis tertius und

des M. supraspinous beim Hausbabn vor.

Pig. 10 und 17 zeigen die gegabelte Sehne des M. pectoralis tertius, das Band

mit seiner Hinne und soinemKiiorpelkdrpercben und die Vervvacbsung des

binteren Kftpselumfanges mit der Sehne des M. triceps brachii bei Tota-

nus glottis.

Fig. 18 stellt die Gclenkkapsel bei Mergus serralor dar. Die Scbcido des

M. pectoralis tertius ist aufgeschnitten und dieser zuriickgescblagen.

Fig. 19 gibt eine halbschematische nacb den VerhSltnissen von Aouila albicilla

angefertigte Zeichnung der Bande der Gclenkkapsel. Sicbc Text.

TAFEL III.

Fig. 1 — 5 stellen die Obcrarmknochcn von Larus argenlalus, Tetrao letriv.

Astur palumbarius, I'icus viridis und Tardus saxatilis von der Hiieken-
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flfiche gesehen dar, und Fig. 1 a, 3a, 4a, !>a die oberen Gelenkenden der

betreffenden Knochen auf eine zur Axe des Knoehens senkrecht stehende

Kl>ene projieirt. pbezeiohnet den Ansatapunkt derSehne des M. petstoralis

terlius, d den Aiisutzpuiikt der vordcren Fascrn des M. deltoideus und die

Linien a, r, p die Axe des Kfirpers und die Axe der Gelenkflfiche.

SITZUNG VOM 12. FEBRUAR 18S7.

Das w. M. , Herr Prof. Redtenbacher thcilt der Classe die

erfreuliche Nachricht mit, dass die Academic des sciences zu Paris

Herrn Professor A. Schriitter, den ehrcnvollen Monthyon-Preis

von 2500 Franken fur seine Entdeckung des amorphen Phosphors

zuerkannt habe. Prof. Redtenbacher ladet die Classe ein, sich

mit ihrn in einem Ausdruck der Freudc und Ancrkcnnung der Ver-

dienste ihres SecretSrs zu vereinigen, was auch alsogleich slalt-

lindet, inde*o sammtliehc Mitglieder sich erheben und ihren Col-

legen herzlich hegliickwiinschen.

Prof. Schrotter driickt fur dieses Zcichen freundlicher Theil-

nahnie seinen innigsten Dank aus und iiussert, dass es ilm insbe-

sonders freue, die erste Mittheilung iiber die ihm gewordene grosse

Ehre im Schosse der Akademie und aus dem Munde seines hochver-

chrten Collegen, Herrn Prof. Redtenbacher erhalten zu haben.
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Vortr a g c.

Analyse einer kurzlick auff/efundenen Mineralquelle bei

Gumpoldekirchen.

Von Mag. Plumn. P. We s el sky,
Ailjuiiclcn, und

Br. A. Bauer,
Assiateutuii Un Lftboratorium der allgemeinfin Chemie am It. k. pulytcclmisolicii [Dititttte.

(Vorgclegt von Pi'of. A. Sohrijtter.)

Im Sommer des vorigen Jahres entdeckte Herr Iloppc unweit

von Gumpoldskirchen auf einer der Getneinde gehiirigen Wiese

eine Mineralquelle, welche cinigo hundert Schritte unterhalb des

Wiener-Neustftdter Canals, an der Grenze der sich von Wien ans

am Gebirgsrande fortziehenden Terti&rformation, zu Tage tritt.

Es wurde an der Stelle, an weleher man den eigentlichen Aus-

fluss der Quelle vermuthete, ein 2 Klafter tiefer und 1 Klafter im

Geviertc messeuder Brunnen gegraben, den die Quelle nun ausfiilll:

und von welchem der Uberschuss in einer Rinne abfliesst.

Die Analyse dieses Wa.ssers schien von cinigem Intcressc zu sein,

da dasselbe bei einer niedrigenTemperatur eine ziemlichgrosseMenge

von Schwefelwasserstoff cntliiilt, wahrend cine Stunde weit von dort

am Fusse des Dolomitgebirgea die berflhmten heissen Sclnvefel-

(jiiellen Badena entspringen. Zu alien Versuchen und Bestirnmungen

wurde das Wasser am 25. October 1886 geschSpfl und zwar miltelsl

eines Sleehbebcrs etwa 2 Fuss lief untcr dem Niveau des Wasser-

spiegels. Es erscbeint schon beiin Ausflusse von ausgcscliiedenem

Schwefel milchig getrubt, und scheidet beim Aufbewahren in Fla-

selien cinen starken Absatz von Schwefel aus. In der Rinne, durcb

welche das Wasser abfliesst, bemcrkt man cine gcringc Mcnge cincs

weissen, scblammigen, schwefelhaltigen Absalzes. Das Wasser riecht

stark nacli SeliwcfelwasscrsloiF, bat aber doeh einon angenelun erfri-

schenden Geschmaek. Gegen Lackmuslosung reagirt es schwach sauer.
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Die Temperatur des Wassers betrug am 4. October 1856 bei

17-9»C. Luft-Temperatar 11-5»C.; am 25. October bei 8'7° C. Luft-

Temperatw, U-8" C. Das Thermometer lung bei der Teraparatur-

Bestiramung 2 Fuss unterhalb des Niveaus des beschatteten Wasser-
spiegels.

Die Dichten-Bestinramng, welcbe bei einer Temp, von 11° C,
vermittelst eines Pyknometers vwgenommen wwde, ei^gab bei zwei
Besttmmungen 100108 und 1*00172, also im Mittel 10017.

Hie qualitative Analyse des Wassers gab felgendeBestandtheale:
Cblor. Kali, Natron, Kalk, Magnesia, Schwefelsaure, Kieselsaure ; an
Gasen: Scbwefelwasserstoir und Koblensiiure; ferner organische
Materie, Eisenoxydul, Jod und PbosphorsiHire in so gcringer Menge,
dass diese Bestandtheile quantitatiy nicht beslimmt werden konnlen.

Bei der quantitativen Analyse befolgten wir grosstentheils den
von Presenilis in seiner Auleitung zur quantitativen Analyse be-
schriebenen Gang. Zur Bestimmung des Schwefelwasserstoffes bc-

dienten wir uns der von Bun sen angegebeneuMethode mitJodwasscr.

Bestimmung des Schwefelwasserstoffes.

Als Probelbsung wtfrde bei diesen Bestiinmungen cine Jodlosung
angewendet, von welel.er 13 86 Knhik -Centimeter, 1 K. C. Zchend-
Normal brsenigstttirbm Natron, ,|. i. O"0049S Gnn. arsenigcr Siiure
entsprechen, 1 K. C, der Jodlosung etfthklt 00009179 Grm. Jod,
was 0-0001227 Grm. Schwefelwasserstoffentsprlcht;

1. 1000 K. C. Wasser braucblen 494 K. C. Jodliisuns

0-00606 Gnn. Schwefelwasserstoff eptspricht.

2. 1000 K. C. Wasser erforderten 5(H) k. C. Jodlosun
0-001)1 !{ Gnu. Scbwefelwasserstoir

1

entsprielil.

3. 500 K. C; Wasser vcrbrauchten 251 K. 0. Jodlosung, diese

enlspreehen 0*0030887 Gnu. ScbwefolwusserstofT
1

, es sind

daher ,'„ loot) Tbeilen 0-006179 Theile Scbwefelwasserstoir

enthalten.

4. 1000 K. G. Wasser erforderten 52-8 K. C. Jodlosung, was
0-00(54785 Grm. Schwefelwasserstoff entspricbt.

Ira Mittel ergibt sich bieraus, dass 1000 K. C. Wasser 0-0,06202
Grm. Schwefelwasserstoff enthalten.

In 10000 Gewicbtstbeilen des Mineralwassei's sind demnach
00619 GewiehtsLheile Nebwel'elwasserstolV enthalten.

Sitzb. d. mnthem naturw. CI. XXIII. Mil II lift. « 28

was

was
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Besliinmuiig der Schwefelstture,

Das Wasser wurde zu diese'r Bestitnmung unmittelbar an der

Quelle abgemessen, mit SalzsSure angesftueft und mit Ghlorbarium

gefBIlt.

1. 098-3 K. C, das sind 1000 Grm. Wasser, gabeit 1367 Grm.

schwei'elsauren Baryt, entsprochend 04693 Grm. Sehwefel-

siiure.

2. 408-1 K. C, das sind 500 Grm. Wasser, ergfiben 0*7060 Grm.

schwefelsaiiren Baryt, oder 02424 Grm. SchwefelsSure, also

in 1000 Theilen 0-4848 Grm. Schwefelsaure.

Im Mittel sind also in 10000 Theilen Wasser 4-7705 Theile

SchwefelsSure entbalten.

Bcstimmung von €hlor.

1. 400 Grm. Wasser gaben 0-C88 Grm. Silberchlorid, was

0-170124 Grm. Chlor entsprioht, 1000 Theile Wasser enl-

halten sornit 0-42531 Theile Chlor.

2. 500 Grm. Wasser lieferten 0-8289 Grm. Chlorsilber oder in

1000 Theilen Wasser 0-40987 Theile Chlor.

3. GOO Grm. Wasser ergaben 1-0000 Grm. Silherchlorid oder in

1000 Theilen 0-4145 Theile Chlor.

Im Mittel sind daher in 10000 Theilen Wasser 4-1656 Theile

Chlor enthaUen.

Bcstimmung der Kieselsfture.

1000 Grm. Wasser warden mit Salzsiiure angesiiuert und in

einer Platinsehale eingedampft ; der wohl getroeknele Ruokstand

nochmals mit Wasser und ctwas Salzsaurc versetzt und diese abermals

abgedampft, dann bis nahe zum Gluhen crhitzt und mit Salzsaurc

und Wasser behandelt, wobei die Kieselsi'wro, (lurch organische

Materia briiunlich gelarbt, zuriiclthlieb, beim nachherigenGliihen aher

vollkornmen weiss wurde.

Der orstc Vorsuch ergab . . . . 0-001)0 Gramm,

„ /.wo.ite „ „ .... 0-0117 „

„ (lrittc „ „ .... 0-0112

Also im Mittel 0-0100 Gramm KieselsKure.

•
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In 10000 Thcileu sind demnach 0-108 Theile Kieselsaure

enthalten.

ltcstimmung der Rolilensiiurc im (Jaiuen.

Je 1000 Grra. Wasser wurden an der Quelle in Flaschen gefullt,

in welchen eine Mischung von Chlorcalcium-Losung und Amiponiak-
Fltfssigkeit enthalten war. Nachdem die Flaschen 2 Wochen gut vcr-
korkt gestanden hatten, wurden die entstandeneri Niederschlftge rasch
abliltrirt, sammt dem Filter iu das Kolbchcn eines Mohr'sclicn
Kohlensaure-Apparates gebrach'l mid die Kohlensaurc bestiinmt.

Dei- OTste Versue.l, gfcb fin- 1000 Theile Wasser 0-3«6 Theile Kofalksfture.

» zvveite » « » 1000 „ „ 0-3409

» dritte » „ » 1000 „ „ b ! 3f398 „

" vierte » » ,. 1000 „ „ 0-356S

Also im Mittel 0-3457 Theile Kohlc

Iu 10000 Theilen sind demnach 3-4JJ7 Theile Kohlensiiure

enthalten.

Bcstimmuiig der Totalmcnge des Kalkcs and der Magnesia.

Das Wasser wurde hierbei atff die hekannte Weisc behandelt,
der Kalk jedoeh nach der vom Professor Sclirottcr angegebenen
Methoile, durchZerlegung des oxalsaurenKalkes mil: schwefelsauren)
Ammoniak als sehwefelsaurer Kalk bestimmf.

1- 1000 Grin. Wasser gaben 0-3954 Grm. schwefelsauren Kalk,

was 0-1628 Grin. Calciumoxyd entspricht, und 0-355S Grm.
zweibasig phosphorsaui-e Magnesia, was 0-1281 Grm.Magnium-
oxyd entspricht.

2. 1000 Gnu. Wasser lielerten 0-394S Grin, schwefelsauren Kalk,

gleich 0-1624 Grin. Calciumoxyd und 0-3692 Grm. zweibasig

pbosphorsaure Magnesia, gleich 0-1207 Grin. Magniumoxyd.
3. Aus 1000 Grin. Wasser wurden 0-392 Grm. sehwefelsaurer

Kalk erhaltcn, welcher 0-1614 Grm. Calciumoxyd entsprechen.

Die Magnesia-Hestiinmung verungliickte.

Es sind demnach im Mittel in 10000 Theilen Wasser 1-622

Theile Kalk und 1-289 Theile Magnesia enthalten.

28 *
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Beitimmung des Kalkes mid der Magnesia hi dem beim Koclien ent-

standenen Nlederschlage mid in dem gekochten Wasser.

1000 Grm. Wasser warden eino Stunde lang in cincm Kolben

unter Ersatz ties verdunstenden Wassers durch destillirtes Wasser

gekocht und der beim Koclien eutstandene Niederschlag abfiltrirt.

Derselbe ergab auf die gewbhnlicjie Weise behandejt 0*312 Grin.

selivvefelsauren Kalk und 0-020K Gnu. zweibasig phosphoraaure

Magnesia, was 0-128K Grm. Kalk und 0;6Q984 Grin. Magnesia enl-

spricht. In 10000 Thcilen sind also 1 -28K Tlieile Kalk uml 0*0984

Theile Magnesia enthalten.

Das gekochte Wasser lieferte 0-082 Grin, seliwefelsauren Kalk

and 0-30702 Grin, zweibasig phospliorsaure Magnesia, gleieh Q*Q337

Theilen Kalk und -11930 Tlieile Magnesia. 10000 Tlieile des

gekochten Wassers enthallen demnach Q'3#7 Thejle Kalk und 1*1936

Tlieile Magnesia.

Bcstimmang des Kali und Natrons.

1000 Grin. Wasser lieferlen naeh Absebeidung der Kicselsaure

auf die bekannte Weise mit Barytwasser und kohlensaurem Ammo-
niak behandelt 1-02 Gnn. Kaliumchlorid melu* Natriuinchlorid, dicse

gaben mit Platinchlorid getrennt 0-087 Grm. Plalin, welchem 0-041

Grm. Kali ei>l,s|>reelien und 1*1,036 Gnn. sehwefelsaures Natron, wel-

chem 0-4827 Grm. Natron entspreclien. Es sind (lemnacli in 10000

Theilen Wasser 0-41 Tlieile Kali und 4*827 Tlieile Nalron enl-

balten.

Itcsliiiimimg der fixen Itestandtheile •'USamtnengenoinmen.

Das Wasser wurde in einer I'lalinsehale uniniltelbar zur Trocken-

heit abgedampft, und der hackstand bis 160°C. erhitzt. lOOOOTheile

liefern sonach 18-803 Tlieile fixer Beslandtheile.

Itereelinuug der Analyse.

Dern Vorliergehenden geinass sind in 10000 Tlieilen dcsMineral-

wassers entbalteri

:

Kiili O-'ilO

Natron 4-H27

Kalk i-C,i'i

Magnesia L'*389
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Schwefclsiiure 4-7708

Chlor 4/1656

Kiesels&ure 0-106

KohjensBure :S-4a7

Schwofelwsisscrstoff 0-0019

Eiscnoxydu], PJiospliorsiiiin- i

Jod, orgahtahe Materie \

Spin-en.

Kofcknsfiure sind in 10000 Thoilon Wasser 8-4S7 Theile
vorlumden. MitRiielcsicht auf die (lurch Kochen abgeschiedenen Salze
ergeben sich hieraus folgende Werthe:

Kohlensfture gebunden an Kalk 0j99 Tlioiio, an Magnesia
0-104!) Theile, mil kblifensaurem K:»lk und kohlensaurer Magnesia zu
zjinreifach kohlensauren Sal a en go I. mid cue Koh'lensfiure

1-0949 imd freie Koh I ens a lire 1-2072 Theile.

Von don 1-022 Thoilon Kalk sind an Kohlensatire I 281; Theile

zu 3-273 Thoilon kohlensauren Kalk gebunden. Es bloibt soinit

ein Host von 0-337 Thoilon Kalk.

Von 1-28!) Thoilon Magnesia sind 000934 Theile an Kohlen-

sauro zu 002003 Thoilon kohl ensau re Magnesia gebunden. Es
bleibt soinit em lies I, von 111)30 Thoilon Magnesia.

Die 4-77 Theile Schwefelsfiure binden den Host dos Kalkes

gleich 0-337 Theile zu 0-818 Theile scfawefelsauren Kalk, was
0-481 Theile Schwefels&twe erforderte. Die noch iibrigen 4-289
Theile verbinden sich rait 3324 Thoilon Natron zu 7-01.3 Thoilon

sehwefelsau ren Natron.
Chlor ist vorhandon: 41030 Theile, hiervon sind 2-1180

Theile mil dem oben gobliebonen Host dor Magnesia, gleich 14930
Thoilon zu 2-834 Theilen Chlormagnium verbunden. Somit bleiben

2-047 Theile Chlor iibrig.

Von den vorhandenen 4"827 Thoilon Natron sind 3-324 Theile

an Schwefelsfture gebunden.

Es blcibon daher noch 1-303 Theile, weloho sich mit 1-721

Theilen Chlor zu 2-837 Thoilon Chlor natrium verbinden.

Der nach Abzug dieser an Natrium gebrauehten Menge an Chlor,

gebliebene Host von 032 Theilen, erfordert 0-339 Theile Kalium,
um sich zu 0-083 Theilen Chi orkaliuni zu verbinden.

Gefunden wurden aber 0-340 Theile Kalium, also nur am 0019
Theile zu wenig.
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Es ergeben fich snmit als niihcrc Bestandtbeile d«s Wassers:

Bestandthelle
in 1(100 Tficilrn

Waller

in 10000 Tlioili'n

Wilier

in 1 W. Pfunil

— 10 Uozen

7080 Oram

Kohlensaurer Kalk ....
Kohlensaure Magnesia . . .

Schwefelsaurer Kalk . . .

Sehwefelsaures Natron . .

Chlormagniuna

Chlornatrium

Chlbrkalium
Kieselsaure

Eiseuoxydul
]

PhosphorsSurs (

Jod
(

' '

Organische Materia
J

Suiniue (I. fasten Bestandthetle

Freie Kohlensaure ....
An [iasen gebundene Kohlen-

saure zu saurcn kohlen-

sauren Salzen (zweites

Aqiiivalunt)

Schwefelwasserstoff. . . .

iSiiiiiine aller Bestandthetle

0-227:;

0-0200
0-0818
0-7613
0-2834
0-8837
0-0688
0-0104

Spur

Th.

1-7366 Tli.

0-12072 „

0-10949
0- 00(110

2-27!i

0-200
0-818
7-613
2- 834
2-837
0-68S
0-104

Th.

S|)iir

17-300 Th.

1-2072 „

1-004!)

0-0619

07000 Th 19-7900 Th.

1 -747 Grane
0-1 !!4 „
0-028 „
8-647 „
2-147 „

2170 „
0-826 „
0-080 „

Spar

13-108 Crnnc

0-9732 „

0-8400
0-0478

l4-9696Grane
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Der hydrostatiscke Apparat, in der Chirurgie.

Von Igniu Neudtfrfer,
Dr. der Medicin und Chirurgie, Secundar-Arzt an d« •'(- ohirurgischeo AMheilung des k. k. allge

meinen K i ;i nU r nil ;mses.

(IplGTOV [LEV udtxtp.

(Mit 3 Tafeln.)

(Vorgelragon in der Sitzunsj am 6. November 18H6.)

V ORWO 11 T,

Es diirfto nicht iiherllussig seih, dieser kleinen Abhandlung

einige Zcilen als Vorredc vorauszuschicken, weil ich in derselben

dem geehrten Lexer Manches milzutheilen Irabe, welebcs ich im Ver-

htiil'e der iiachfolgcnden Blftfeter, nirgends passend unterzubringen

wusste.

Die erste Idee zu diesem Apparate entstand vor 4 Jahren. Ich

habe wick dfimaJs mil. thierischer Wftrme beschaftigt, und rah* ein

Calorimeter construirt, urn die Wftrme -Capacitftt und spccilische

Wftrme der einzelnen Korpertheile zu bestimmen, jene Arbeit ist auf

untiberwindliche Schwierigkeiten gestossen, und aus dem Calorimeter

ist der hydrostatische Apparat bervorgegaugeu.

Weil das Grundprincip des Apparates so nabe liegt und so ein-

fach ist, glaubte ich in filteren Werken etwas dariiber linden zu

mussen, ich babe daher alio Werke und Special-Abhandlungen tlber

Chirurgie von iillcrcin Datum, so weit sie mir zuganglich waren,

sorgfftltig durchsucht, konnte aber nirgends auch nur eine Andculung

iibcr diesen Gegenstand linden, wenn ich nielil; elwa dem ganz

verscbollcnen und nie angewendeten Sandverbande eine entfernte

Ahnlichkeit mit dem hydrostatischen Apparate zuscbreiben will.

Ich batte urspriinglich die Arbeit in 3 Capitel vertheilt, wovon

das erste: die wissenschaftliche Erbrterung, das zweite: eine kurze

Beschreibung des Apparates und das dritte: die Versucbe mit dem-

selben enthalten sollte; doch musste ich bei dem Umstande, dass
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man in Wion :iuf eine lioim Meehaniker bestellte Arbeit fiber Jahres-

frist warlen, mid dafiir cinen fast uiiersehwinglichen Preis zahlen

muss, besonders dann, worm dor Preis dos Apparates noch in keinem
Preistarif verzeichnet ist, endlich, dass mir, als subalternemArzte des

Krankenhauses, kein Material zur selbststfindigen Bearbeitung zur

Verfllgung steht, dio Beanheitung dos drillon Capitels ftir.jetzt ganz
fallen lassen. Urn nun bei der praktischen Wiehtigkeit, die mir die

Sacbe zii baben sebien, nietot die ganzfi Arbeit lipgen zu lassen, babe
ieh mioli ciiLsolilosson, das zweite Capitol gtolieh umzuarbeiten mid

deraselben zahlreiche, nach dem Massstabe entworfene Zeichnnngen
rait Grundriss, Aufriss und Durchschnitt des Apparates, sowie sfimmt-

liche Details beizugeben, so dass jeder gebildete Mechaniker ohne
weiteres. den Appa'rat anfertigen und jeder mil dor Geometric descrip-

tive Vorlraute densellien leiclit vcrstehen kl Alter audi dor Arzl

wird aus den beigegebenen pdrspectrrische'n Abbilduugen mid aus don

beigegebenen Erklfirungan die EruricbtaDg des Appairates w»M8ndig
kenneii lornoii.

Ich schliesso mil. dor Hoffnuhg, dass das Wcrkchen neben zalil-

reiohen Gegnern audi manehen nachstehtigen Fremid finden werde.

Wion, im Jiini 1886..

Iter VerfftsseT.

NB. In don ersten Tagen dos Juli ist mir dor HI. Band dor

Prager Viertel-Jahres-Schrift in die Hand gekommen. Irli

habe aus demselben (Analekten, pag. 73) mit Vergnflgen

entnommen, dass eine gefeierte chjru'rgische Aut'oritflt

mir den Weg gcbaliul, hat. Es ist llerr Professor Lan-
genbeck, dor durch das permanente warmo Wasserbad,
don Widerstand, den ich am meisten fiirchtete, d. i. die

Anwendung dos Wassers, durch seine Autoritfil besei-

lifft hat.
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Bei dem aflgeraein herrschenden Bestreben, in der heatigen

Medicih, so Vieles als mSglich auf physiologische und physicalisrho

Prinoipien z-urtickzufuhren j bei darn Urrrstande ferner, dass mehrere

neuere medicinische Schulen sich deti Beinamen der „physiologischcn"

zueignen; moge es aueh mir'gest&ttet sein , die Anwehdung einiger

physicalischer Lehren auf die Ghirtirgie zu HbBrtragBn, and dureh

diesen kteinen Beitrag an dem herrliehen Bau nnserer Wissenschaft

mil; raeinen geringen Kraften milwirken zu diirfen.

[Me Behandlung der K thenbruche bat seit jeher alie Corypbaen

de*: Chit-upgi« besefeftftigt; ftfld oin Bliok auf die zaMreichen Vertwnd-

Apparale. seit llippokrates bis anf die neiiosle Ze.il, wo der Gulla -

perclia-Verband in die Wissenschaft eiflgefflhrl wnirde, zeigl; deotlich

genug, dass keiner aus dieser grossen Reihe alle Wflnsche des Ctoir-

urgen zu befriedigen vermagj ihdewi rol n die Vor- and Nschtheile

dor oinzelneii Vorliande, als alien Kaelinianiiorn liinliinglieli bekannt,

Ubergehe, will ich nur einzelne Punlrte horvorlieben. dJe sieh auf

a 1

1

c bisherigen Verbande beziehen, mid die memos Wissons nnrli

nkgends bertlhrt wurden.

1. Keiner dor bisherigen Verbande, erfultt die item gestelie*

AufgaJre .,oinoii glteiehmass'igen Brack rofdws kranke Extremtal

zu iiben" vollkomino.ii: nml werje einen Verband angeiegt hat, wind

eingesteheni dass bei dor griSssten Geschicklichkeit im Aralegen dor

Verbande es absokit unmCglieh isl, bei was imnier fiir einem Verbande

cinon vollkonimon
, gleicbmftssigen Druck, auch nur einige /oil weit

auszuiilien. solbsl dami nioht. wonn man lauler Kautschuck verwemlen

kininle.

i. Keiner dor bisherigen Verbande gestattet eine Messung des

angewendeten Druckes aue.li nur annaherangsweise. — Es wflrde

keinera Menschen beifallen, bei dor Aawendung ernes phannaceati-

sehen Millels, ohno Berflckstohtigung dor Wage, die Qnanlitiit des

ziireicheiiden Millels dem Augenmasse des Einzelnon zn iilierkissen,

ilin Idos zn ermalinon nirlil zn viol unci nioht zn wonig zn gehen;

mid dennocli geschiehl dieses bei alien Yerlnnd-Apparaten, und dieser

Vergleich isl, nur insofern unpasserad, als bei der Verahreichung des

pharrnaceutischen Mitlels nnr das „zu viol" und nur sell.en das ..zn
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wonig" a 1 1 f don Kranken nachtheilig wirkt, wflhrend bei dem angc-

wendeten Druoke das „zu viel" und das „zu wenig" gleich nach-

theilig auf die Heilung wirkt, indem es keinem Zwcifel unterliegt,

dass nur hoi cinem gewissen Drucke, dessen Grossc erst (lurch die

I'X'alinmg zu ormittoln ist , dor llcilungsprocess am giinstigsten

ablaufl,; mid doch wiirde dec orfahrendsle Chirurg inn die Antwort

verlegen sein , worm man ihn fragte, wie gross der Druck auf den

Qnadrat-Zoll dor kranken Extreimtllt sein solle, urn einen giinsligen

und schnellon lleilungsvorlauf liorhoiznfiihren.

Der Einwurf, dass das subjective Gefiihl dos Kranken, der beste

Masstab Ciir die Grtisse des anziivvendenden Druokos sei, ist scbon

dosshalb nieht stichhiiltig, weil man es nicht immer mit intelligenten

Kranken zu (bun hat, und vvoil solbst dor intolligoiitostc Kranke

iiber die Griisse dos anzuwendenden Druckes ebensowenig zurech-

gsfahig ist, als iiber die Liinge mid Tiefe einos zu inachonden

Einschnittes,

I!. Koin donkoiidor Cbirtlrg wird es heulzutago, naolidom so

viele (raurigo Erfahrungen (Iber die zu fh'ilizeilige Application des

Vorhandes in don Annalen dor (Ihirurgie einregislrirt wurilen, mit

niliigom Gewissen wagon, bei einer simplen Fraetur, unmitlelbar

nach doron Entstehung einen dor bisherigen Verbiinde anzulegen.

Man so-lite glauben, dass dieser Gegensland dcin Chirurgen ganz gleich-

giltig und kaUm einer EnBrternnjg wertb sei; docb isl. dom nieht so.

Abgesehen davon. dass die Kennz«ichen filr don Zeitpunkt, don Ver-

band anzulegen nichl; strong und prkcis genug sind (denn waron sio

dieses, so konnlees doch keinem chirurgischon Nchrifl.slcller beifallen,

(lieson Zeitpunkt nach Tagen zu bestimmon, und wiirden sie in der

Anzahl dieser Tago niobl. so sohr von oinandcr diU'eriren), so ver-

(lionon doch die Worte Malgaigne's: TraitS des Fractures of des

Luxations par J. F. M olyait/nc, Tom J, p. 283, Paris 1847, yer-

deiiLscht von Dr. C. G. IJurger, Stuttgart IX.'JO, oinos Gegners des

IViilizoiligoii Vorbandes, einige Beruckslcbtigung. Er sngte: „Si Von
est appeld immedialement apres I'accident, que, la reduction se fUsse

<Wec una mediocre depensa da force, on poarra asperer de la niain-

lenir aitssi. nana trap tie violence, at if n'y <i du mains auenn peril h

assayar. Mais si la lendamain Us museles eonlraeles par I 'in[tarnation

opposenl iii/.a resistance opindira, il y aara.it una granda imprudenee
a latter contra eu.c. soil poor e/feetaer la reduction, soil pour main-
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tenir celle qu'on omit obtenue lit reiHe." — Und wer je zu beobach-

ten Gelegenheit hatte, wie leicht und wie schmerzlos die Reduction

eincr Fractur in den ersten Stunden naeh ihrer Entstehung ausge-

fflhrt wird , vvurjo gewiss nicht zSgern , sogleich einen Verband in

diesem gilnstigen Zeitpunkte anzulegen, wenn es einen gttbe, der die

Garantie zu bieten vennochte , dass keine Gangriin odor sonstige

unliebsame Zufalle eintreten werden.

4. Alle bisherigen VerbSnde hfiban don Nacbtbeil, dass sie die

krankc Extremilat dem Auge des Chiriirgen fast ganz entziehen, aber

noch viol sehlinuner isl der Urostand, dass <\w Chirurg naeh vollen-

deler Application des Verbandes keine Maclil, nielir iiber die kranke

Extrcmitat besitzl, und er kann, ohne den Verband zu wecliseln,

wozu er sieb nur sehr ungern entschlicssl . aucli niehl die geringste

Lagenverbesserung vornehmen, und dennoch scheint es mir wttti-

schenswerth zu sein, eine solebe Correction vornehmen zu kijnnen,

und man darf es nicht immer dcm Assistenten zur Last legen, wenn

bei einer 10—40 Minuten dauemden Unterstutzung, wfthrend welcber

an der Extremitat herum manipulirt wird, wie dieses besonders bei

den erstarrenden VerbSnden der Fall isl, eine kleine Knickung, Ver-

schiebung oder Rotation wieder eintritt. Diese Obelstfinde schwebten

mir immer vor Augen , so oft ioh in die Lage kam einen Verband

selbst anzulegen, oder bei der Anlegung eines soleben Theil zu

nehmen. 1st man aber einmal von der Existenz dieser Obelstande

durchdrungen, so isl es nicht leicht sich die Gedanken darflber aus

dem Kopfe zu schlagen, und jedes abschflssige Trottoir, jeder hin-

kende oder gebrechliche Gang reproducirt den gelftufigen Ideengang

im Augenblicke von neuem, so dass man gegcn den eigenen Willeu

ofter iiber den Gegenstand zu denken gen&thigt wird. als man selbst

wollte. Unter soleben Umstftnden begnftgt man sieb naliirlicb nicht

immer rait dem Alien. Ein gliieklieber Gedanke liess inicb einen

Apparflt ersinnen, der die angeregten Obelsl.iinde vollkommen zu

beseiligen vermag, und iiberdies nocb Vortheile bietet, auf die ich

urspriinglieb gar nicht gedaebt babe. Diesem in der Cbirurgie Ein-

tritt zu versehalfen, isl der Zweek dieser JSIatlcr. Mi'tgc es mir gelin-

gen, Dir, geneigler Loser, die Sadie mil der iiberzeugenden Kraft

der Wahrheit darzustellen. — Und babe ich geirrt, so babe Naeh-

sicht mil meipem Irrlbumc und bedenke, dor Weg zur Wahrheit

wurde schon oft durcb Irrlbiimer angebabnt.

m
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Vm jede Unklarlieit und Wicderholung zu vermoidcn, will icn

die bctreffenden Satzo, Buf die ich mich in dor Folge berufen werde,
hier kurz zusaramenstellen.

I
.
Dor D r 11 c k e i n o r j e d e n F I ii a s i g k o it pi f 1 a n / I: si o Ii

ungoselnviielit naoli
j od o r l{ i o Ii I u no- for 1 : , «|. h. dor airf die

Kinbeit dor Wasserllacbe atugetlbte Druek, wirki. debt bios anf die

dcrUiohliiNg dos l>ruckos Kei>-oniibor liogondo Wand, .sondorn ptflaiW't

sioh anf jodos Klemont dor Wand fort, und ist dieser DfUck iinf

jodo Uinhoit dor Waudllaoho !>loidi gross, d. i. or pllanzt sicli imi,^o-

S o Ii w ;i C li t fori.

Fig. f.

Wiiro also Pig. 1 oin mil; Wassor gefiillter llobloylindor, lioi «
oin Kolben vom Qnerscbtritte eines Qnadrat-Zolles und mil 1 Pfund

belastet, SO wiirdo nicht nur (>, sondorn audi c, d mid e, welche don-

solhon Qnorsolinilt wio ahaben, oinen Druck von oinoin I'fumlo in

dor Itichtung der Pfeilo orloidon, und dor boi /' froi bewegliche, den-

selhen Querscbnitt wie a haltonde Kolben, wird boi oiner Belastung

von a mit 1, 2, ,'$ u I'funden mit oinor Kraft von 1, 2, 8 n

Pfunden berausgetrieben ^erden , and wenh eirie elastiscbe Spirale
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Hirer LSngedie bei eitiem Druck von 1, 2, 3.. ..Pfunden

cmbiisst, bei f eingeschaltct wird, so wild man bei dem besagten
Dfucke bei a, die F'eder sicb entsprechend verktirzen seheri, imd aus
dieser Verkllrzung kann man also umgekehrt auf die Grosse des

Druckes bei a, 6, c, d schliessen. An[ gleiche Weise wird man aus
einer bei g eingekitteten Pfdrmigen, bei h oifenen GlasrShre (in

wclcber bei Abwesenbeit eines Wasserdrnekes . das Quecksilber in

beiden Schenkeln gleicli hoch steht), beini Steigeri des Quecksilbers
gegeu h schliessen, dass em Druck vom Wasser auf das Quecksilber
sattfinde-t, und aus der Grosse der gehobencn Quccksilbersiiule und
aus der Grosse des Querschnittes bei g, Busserst leicht berechnen, wie
viel Lotbe oder P/'nnde der Druck in a, 5, c, d, e .... betrfigt— oder was
iiach einfacber ist, die Crosse des allseitigen Druckes von der bei hk
befindlrChenScalainL'ofll'en oderPfurid'eh nnmittelbar ablesen kbnnen.

2. Es ist gleichfails aus den Elementeri der Hydrostafik bekannt,
dass der Drack auf ein Flflchen- Element der Wand stels gleich isl,

dem Gewieblo der Wasser sftule, welebc zur Grnndfliiche das Flachen-
Element der Wand, und zur llolic den verticalen Ahstand vom Wasser-
spiegel /ur gedriickten Plfiehe bat.

Pig. 2.

--£--

Wiire also Fig. 2 wieder ein mil; Wasser gefiillter llohlcylindor,

in wclcbern bei e ein beliebig gebogenes, mit dem Wasserbebiilter

sp verbundenes Rohr einmttndet, so werden die Flaelienelemcnte
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a, b, c, d solclio Drucke erleiden, als die entsprechenden Wasser-
saulen, doren Hohcn mn, ow, qr und <jv hoisscn, schwer sind, mid

die Griisse dieses Dnickes wird sich nie iindern , so lange dar

Wasserspiegel up sich nioht iindert; und worm in eincm Zimmer 20
solche Cylinder sich in gleicher lliihe befinden, und alle slehen mit

dem Wasserbehftlter. sp durch Rbhren in Verbindung, so winl in

alien dor Druek auf den Quadrat-Zoll derWand gleieli gi-os.s sein mill

es bleiben, so lange der Wasserspiegel gleich boch steht,

!5. Jeder ins Wasser getauchte Kiirper verliert im Wasser von

seinem Gewichte gerade soviet, als das Volumen des vom Kiirper

vcrdrarigten Wassers schwer isl. leh will zuni Uherllusse diesen

Elementarsatz durch ein Beispiel erlfiutern, Ware der ins Wasser zn

tauchende Kiirper die nntere Extremitat eines robusten Mamies, die

an der Luft gewogen 20 Pfund wiegl: und ein Voluinen von liliO Kul).-

Zoll einnirarot, so wird diese Extremitat, ins Wasser golegt, offenbar

[>S0 Kub.-Z.oli Wasser verdrimgen. Wird nun das Gewiclit eines

Kub.-Zoll Wassers mit 104G Loth angenommen, so werden H50
Kub.-Zoll, S.'JO x i-040 = S7S Loth = 17-Ofi Pfund wiegcn; die

Extremitat wird also im Wasser 17()(> Pfund von ihrem Gewichle

verlieren , mi d w c n n diese 20 P fu n d schw e r e E x tr e m i t ii I,

i m W a s s er a u f e i n e r S c h i e n e r u h t , so wird sio a u f d i e s e

nich I; in it ill rem vol 1 en Ge wieli te von 20 Pfund, so uder n

bios in it 2-04 Pfund driicken, und in gleich er Weise
wird cine Zugkraft, vvelche die Extremitat i in Wasser
in horizontaler Richlung fortbcwegen soil, nioht 20
['fund, sondern bios 204 Pfund fortzuschaffen hahen,
und w e g e n der lei c li ten V e r s e h i e b b a r k e it d e r W a s s e r-

theilchen werden schon wenige Lothe binreiohen, um
diese Bewegungen auszufii lireu. [eh will es nun vcrsuchen,

diese drei torausgeschickten hydrostatischen Elementarsatzo auf unse-

ren Gegenstand anziiwenden, dabei alier, der Einfachheit wegen, die

Construction des Apparatus mil; seincn Details, sowie die Application

desselben, welchcim zweiten Capitel ihre Erftrterung finden, hiertiber-

gehen, und den Apparat in diesem Capitel als angelegt und gut schlies-

send belrachtcn und durch schcmatische Zeiclinungen darstcllen.

Gesetzt nun, die innere Mantelfla'che des Ro tilcylinders Pig. 1

sei durch die Oberflache der Extremitat reprasentirl, so ist klar, dass

audi jetzt rioch die GnmdsiUze (\(.'i- llydrostatik ihre Geltung haben,
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und worm auf eino dor spaler anzugebenden Arten Wasser in don

llohlcylinder hineingepresst win], so muss:

1. Dio KxtrciniliU an jcdem Punkje ihrer Oberl'lache
einen iin strengsten (mathematischen) Sinne dos Wortes gl eic li-

mit ssigen Druck erleiden.

2. Dieser Druck kann jeden Augcnblick gemessen und in Zahlon

angegeben wordon, sobald der Aftparat rait einem Federmanometer

^V 3> Fig. 3, odor mit einem Queck-

silbermanometer Fig. 4 vcrbun-

den wird
, ja es ist sebr leicht,

dieGrBsse dieses Druukes durch

den Apparat selbst registriren

zu lassen, sobald man das Queck-

silbermanometer mit der bekann-

ten einfachen Vorrichtung, die

man Autograph nennt, verbindet.

Da aber bei einer gegebenen

Quantilat des Wassers im Appa-

ral.o, die Zu- und Abuahnie dos

Di'iickes nur von oilier An- und

Abscbwellung dor Exlreuiilat

herrlihren kann, so wird ein

soldier Aulograph dein Arzle

die Gesobiobte der Volums-Ver-
anderung dor Extremist, fur jeden Augenblick seiner Abwesenheit
viel genauer mittlieilen, als or diesellie durch fortwabrende An-
wesenlieit und (lurch genauos Messen auf oine andere Ail effahren
kiJnnlo. Bis zur Slunde ist iiber diesen Gegensland, so wichtig der-

selbe audi far Physiologic und Cliirurgie ist, nicbts bekannl.

$. Wird ein in dor oberen Wand des Apparatus bel'estigtes Thor-
mometer die Temporalur dor Kxlreniilat, odor rielili-er, die von
der kranken tixtrmnilal entwiokelle Warmemenge anzeigen; sobald

niimlich an irgend einem Oilo Warnie von der Exlreniilat entwickelt

und als freie Warnie doin umgebsnden Wasser mitgetbeilt wird, so

wird dieses speciflsch leichter, sleigt in die llolie und kalleres

Wasser sink); zur Extremist hinab '), welche Circulation, so hinge

») Bs WrrteHt steh vein sirfbst, class dieses nur so lange wain- 1st, als das Wasser iiiohl,

timer +4° srkgltet winl, anter flieser Grenze winl es ebefl so wenig als warmes

c
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Fig. 4. fortdauerl his (JflS Wasser

in dem Apparate allenthal-

ben eine gleiche Tenipera-

I.iii- feat,

Man brauobt dafoer

nur die obere S«hichte des

Wassers einer steten Ah-

ktthlung auszusetzen, nm

(miio constant niedere Tcin-

peratur urn die ExtrcmiliH

herura zu erhalteo.

Ich habe micli bisher

ganz allgemein gebaltenund

gezeigt,dass eg m5glicb ist,

die Gleichfdrmigkert des

Druckes und der Tempera-

aga& tor an der kranken Extre-

mist zu erzielcn , und die Gr8ssen beider zn raessen, ioh habe

daliei das Wort Fracfnr gar nichl genannt, ich muss dalier speciell

daranf eingehen. Es fragt sich hierbei, ob der Apparat auch ke-

cignct sei, den iibrigen an ihn gestellten Anforderuagen zn entspre-

chen, und zwar:

[. 1st ©a ini'iglich die gebrochene Extremital in dem Apparate

vor Kniekung odep Verktlrzung zu bewahren?

II. (JrslaUcI, der Apparat, die redneiiien (eoaplirten) Uruchenden

his zu Hirer solideu Vereinignng in ihrer Lage ZU lixii'en ?

Urn die erste Frage zu beantworten, miissen wir uns vorerst

klar machen , welcfee Urnstfinde denn eigenllicli eine Knickung oder

Verkiirzung der gehroclienen Extremist voranlassen.

Wenn man nun den gehroclienen Knochen-Endon niehl. elwa

cinen Willen sieli filter oinandcr oder seitlich zn verschieben beilegen,

oder sonsl eine abenlhcuerliehe Attractions - llypothese aufstellen

will, und kein denkendor Chirurg vvird dieses thiin, SO koim(<> die

genannte Verscliiebung, nacbdem bisher Itekannten, nur durch lol-

gendc Momente bedingt sein:

W:iss«r sinlicii, well erfahrungagetn&ss dai ter i" erkaiteie Wasser slob anadehnl

und s|ieci(isi:h leicbter wird.
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1. Die (lurch den Brucb verursaehtc locale Irritation ruft

eine active Contraction tier an beiden Brucbstiicken befestigten

Muskeln hervor, die stark genug ist, die Leiden sebief gcbroclienen

Knoohen-Enden iibeT Mire scbiefen Ebenen hinweg gleiten zu

lassen.

2. Durcb den Brucb werden gcwisse Muskelgruppcn in giinsti-

gere Verhaltnisse versetzt, und bewirkcn bierdurcb cine Anderung

der Lage derFragmcnte, z. B. bei eineniBruche des Femur in seinem

oberen Drilllicil, werden die Auswarlsrollcr das obere Fragment

leicbter auswiirts rollen und vcrscbiebcn.

3. Die Verkiirzung odor Verschiebung der Bruchstucke kiJnnte,

niclit wie in den beiden friiber geiiannten Nuinmern durcb auf Beize

bcrvorgerufeiie active Contraction , sondern durcb den sogenannten

p by siologiscben ') Tonus der Muskeln bedingt sein , i e. Bei

unversebrtem Biickenmarke werden die Muskeln audi im Zustande

der Rube zur Contraction innervirt, wie die stetige Contraction der

Sphiucteren zeigt. 1st also bei einem Knocbcnbruche der zu iiber-

windendeWiderstauil aufgelioben oder verkleinert, so wird der Tonus

der Muskeln iin Standesein, eiue Dislocation der Knochen-Endcn

herbeizuftlhren,

4. Konnte die von Bichat 2
)

zuerst angenommene und von

Ed. Weber ••) experimsntell nadagewiesene Elastidt&t des MPfistel-

gewebes cine solcbe Verkiirzung erzeugeii; indent der Knocbenbrucli

eine, urn mit den Worten Bic bat's zu reden, co/Uracil/He par de-

faut d'extension, d. i. eine physicalische Contraclilitat zu Stande

bringt.

Ebenso konnte durcli folgende mechanische Momcnte cine solcbe

Dill'ormitat crzeugt werden. Es konnte

li. durcb den Bruch eine Exsudation urn und in den Muskel

gesetzt werden, die so gross ist, dass der Muskel an der Bruchstelle

vom Knochen entfernt wird, dass also der Weg, den der Muskel von

scinen beiden Insertions -Punkten zu machen bat, eiu kruminer und

folglich liiuger wird. Soil nun der Muskel nicbt langer werden, so

') Zuin Uiitorscliiedo von dam sojeaannten pathologiaelien Tonus, worunter man sich

alius Mogliche und daher nichts Bestiinmtea denkt.

s
) Iteobei'ches pliyaiologiques sur la vie et la mort. Paris I80S.

;>) I!. Wagner's HaJidwSrterbuoh der Physiologie. III. lid. Artikel : Miiskelbewegung.

Sitzb. d. inatbem.-naturw. CI. XXIII. B.I. II. Hft. 29
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miissen sieh die bciclen Insertions- Punkte cles Muskels una so vie!

einander nfihera, als die EnU'ernung seines Bauches es erheischt, wo-

durch eine Ubcreinanderschicbung oder Kuickung entstiinde.

(!. Durch die Bewegung des Stammes, wird das obere Bruch-

stlick gegeu das untere gedrangt, weun ruin dieses, sci cs dnreh

lleibung an dec Unlerlage oder durch ein sonstiges llindorniss nicht

rnit bewegt werden kann, so miissen die Bruchenden sich iiber einan-

der schiehen.

7. Erne solcho Verscbiebung kbnnte auch durch das untere

Bruchstilck herbeigeftihrt werden, indera dasselbe durch unpassende

Unterlage die Heibung an derselben iiherwinden, uml gegen das

ohere Bruchstiiek oder naeh seitwiirl.s sinken kbnnte.

8. Endlich kbnnte eine solche Verschiebnng durch von aussen

koinniende Krafte bedingt sein, durch Anstreifen, Anstossen, durch

ungsschicktes Aufheben und Niederlegen der gehroehenen Exlre-

initiit u. s. w.

VVenn ieh nun die bier angofuhrten Punkte der Reihe nach auf

ihi'e Wichiigkeit prtife, iawiefern sie nSmlieh ine.hr oder weniger

eine Verkurzung der gehroehenen Exlremitiit in Wirklichkeit hervor-

rul'en, so ergiht sieh:

Ad 1 und 2. Die Muskel- Contraction scheint in der Cliirurgie sehr

Oft missbraucbt zu werden, und man braucht gerade nicht

die Physiologic zu Hilfe zu mfen, uni zu zeigen, dass eine

dauernde active Musket-Contraction iininbglieh ist. Man branch!;

bios den Versucb zu uiaeheu, wie lange ein Mensch seinen

geflbtesten Muskel conlrahirt zu erhalten vonnag, urn zu sehen,

dass der energiseheste Willi; keinedauernde Conlraclion erzielen

kann. Aher aueh die Physiologic hat schlagende Beweise gegen

diese Annalune aufzuweisen.

Zuniiehst zeigt das physiologische Experiment, ilass die

Muskelfaser keiner dauernden Contraction fftbig ist, uml wenn

ein Muskel durch einen anhaltenden Beiz tetauisirt vvinl . so

wird er in verhaltnissmiissig knrzer Zeit zu Tode tetanisirt,

d. h. gelabnit sein. Nicht minder wichtig ist folgender Urn-

stand. Weber hat I. e. nachgewiesen , dass die Grosse der

activen Verkurzung bios von d^v Lflnge des sieh verkiirzendeu

Muskels abliitngt, und die Grenzwerthe dieser Verkurzung auf

V<>— '/* d« LSnge des nicht verkiirzten Muskels festgesetzt,
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dass ferner die Kraft, , init wolchcr sich oiu Muskel con-

trahirt, bios von sciiicm Querschnitte abbiingt, dass also ein

Muskel mil mfachem Querschnitte audi cine mfaehe Last zu

lieben vermag. -- Es mtlsste dettinach bei einem complicirten

Knochenbruehe, wo es hinreichcnd lange utid mit breitem

Querschnitte versebene Muskeln gibt, die Grossc der Ver-

kdrzung 4—K Zoll betragen, und diese Verkflrzung miisste

sich nacb. dot' Ei'iniidung der Muskeln auf so lange aufheben

lass en, bis die emeueten Reize die erholten Muskeln zu neaer

Contraction ani'egen und diesc wieder allmahlieh ihr Maximum

erreicht u. s. w. In der Wirkfichkeit ist dieses jedocb nicht

der Fall. Die Grossc der Verkurzung mit der man durchschnitt-

lieh am Krankenbotte zu tbun hat, betrfigt ungcfiibr I 2611, und

diese Verkiirzung li'tsst sich nicht etwa nacb ciner odcr zwei

Stunden, wo die Muskeln jedenfalls ermfldet sein miissen, auf-

heben, diese besteht vielmehr am 4. oder t>. Tagc noch ganz

wie am crsten fort. Die active Contraction der Muskeln kann

demnach nicht als die Ursache der Verkurzung angcseheii

werden ').

Ad 3. Dieser Punkt findet cinfach seine Erlcdigung darin, dass

es einen Muskeltonus in dem oben angel'ulirten pbysiolo-

gischen Sinne nicht gibt. Rudolf lleidenbeim 2
) bat diese

Negation in der neuesten Zeit durch sehr sorglaltig ange-

stelltc Experimente ausser Zwcifel gesetzt. Worm es also

keinen Tonus gibt, so kann er audi nicht Ursache der Ver-

kiirzung sein.

Ad 4. Die in dieser Nunimcr erwahnte physicallsche Contraclilital,

die Elaslicitiit des Muskels kann allerdings cine Verkiirzung

der gebrochenen Extremitut zu Stande bringen, doch ist diese

Verkurzung leicht zuhcben, dcnn es koinmt dem lebenden

Muskel (imGcgensatze zum todtenstarrcn) cine kleine aber

1
) Es wiirde mich in dlesan filSttern-, wo (oh mir Mos die AuseSnandersetzung des

hydrostatischen Apparates, inwiefern die hier angegebenen Punkte auf denselben

Einfluss haben, zum Vorsatze gemacht ha.be, /.u weit von meinem Ziele abfuhren,

wenn ich mich in eine weltla'un'ge Erdrterung (iber das Wesen der Verkurzung ein-

liease; ioh werde daher dieaeu Gegenitond, sowie die physiologische Wiirdigung

diw Extension in einem eigenen Aufsatze demniichst fei'Sffeutlichea.

2) Millie r's Archiv 1888, :;. Heft, pag-. 200.

29 s
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vollkommeue Elasticitiit zu (Ed. Weber), d. h. die

Kraft urn den lebenden, erschlafften oder contrahirtcn Wluskcl

liinger zu machen, ist eine kloine und der Muskel nimmt seine

friiliere Liinge wieder ein, sobald die delinende Kraft aaohlftsst.

Es wird also nach dem Gesagten cine cinfache aber dauernde

Extension, die sogenanntc conlractilitd par defaiit a"extension,

aufzubeben und die normale Liinge der Extreinitilt berzustellen

im Standc sein.

Ad '6. Diescr Umstand konnte allerdings eine bleiberule Verkiirzung

hervorbringen, nainentlich daiin, wenn die Exsudation eine

bedeutende wird, und wenn sie die Muskeln voni Knochen weg-

drfingt und sie gleichsam erbebt, docb tritt dieser Fall zum

Gliicke selten ein, weil man ja immer vorn Anfangc bcr bemiiht

ist, eine iibermiissige Schwellung durch Kiilte und Itube hintan-

zubalten.

Ad 6 und 7. Den bei weitem grbssteu Einfluss auf die Verkiirzung

haben die in 6 und 7 genannten meebaniscben Moinente. Hcrr

Professor von Dumrcicber war meines Wissens der Erste,

der auf diese Umstande aufmerksarn gemacht, cr bat durch

sorgfiiltige Experimentc an Leiehen, die Griisse dieser Jleibung

ermittelt, in Zablen dargestellt und nachgewiesen, dass bei

Ausseraehtlassung dieser Reibung ein Extensions-Apparat nielit

zum Ziele fiibren kann. Zu diesem Ende hat er einen sinn-

reichen Apparat ausgedacht, der die in Rede stehende Reibung

auf ein Minimum herabsetzt; docb da ieb diesen Gegensland

nur aus den Vorlesungcn des Professors von Dumreicher
kenne, welcher denselben, so viel ieh weiss, bald zu verbfl'ent-

lichen gedenkt, so habe ich kein Recbt bier denselben weiter

zu verfolgen; ieb will daber das liisber Erorterte auf den

hydrostatisehen Apparat anwenden. Ieb kann hierbei die Punkte

von I bis inclusive 3 ganz unberiicksiebtigt lassen und mit

Nr. 4 beginnen.

Es erfordert dieser Punkt, dass der dem Muskel inbarirenden

Elasticitiit durch einen constanlen Zug an der Exlreinilat das Gleich-

gewielit gebalten werde, falls keine Verkiirzung zu Slande komrnen

soil. Dieser Anforderung ist in dem hydrostatisehen Apparate leicht

Geniige zu leistcn. Man braucht nur durch die 8topftrucb.se s,
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die mittelst der Gabol an dcr Extrcmitat

befestigte Leitstange zu fuhren. — Kennt

man dann die Grosse des Gewichtes, die

nothwendig ist, nm die Reibung der Leit-

stange in der Stopfbiicbse, so wie jeno

an dei' Bollc zu iibei'winden, so braucht

man diesem ein- fur allemal constant

bleibenden Gcwicbte nur wenige Lolhe

hinziizufiigen, urn einen constantcn Zug

auszuuben, und dies* hinzagefilgten Ge-

wichte werden zugleicb das absolute Mass

der extendirenden Kraft rcprasentiren.

Ilier ist der Ort dazu auseinanderzu-

setzen, wodurch sicb die Extension im

hydrostatischen Apparale von jeder ande-

ren Extension untersclieidet. Bei alien

bislierigen Extensions -Apparaten ist das

untere Bruchsliiek mit scinem vollen Gc-

wicbte in Bewcgung zu sctzen, icb ab-

strabire dabei von der Beibung des

Pragmentes an der Unterlage. Die Angriffs-Punkte der bcwegenden

Kraft iiegen in der Peripheric obcrhalb beider Malleoli. Es wird niim-

licb ein gepolstcrtes Band obcrhalb der Kniichel um den Unterschen-

kcl gcfiihi't, daselbst befestigt und an diesem Bande greifen die Zug-

kriifle an. 1st aber die zu bcwegende Last gross, so muss es aueh

die Zugkraft sein, in diesem Falle muss das Band die Extremiliit

oinscbniiren , d. i. cine Circulationsslorung zu Stande bringcn. Einer

solcben Circulationsslorung folgen dann Scbmerzen und Decubitus

an der eingeschniiiicn Slelle. Der Arzt ist dann geniUhigt, die Exten-

sion ganz aufzugeben oder sie bios zum Scheme fortbeslehen zu

lasseo. Er loekert namlieh das einschuiireude Band tiber dem Fuss-

gelenke, vertnindert die Zuggewichte, so wcit, dass sie kaum bin-

reichen, die Reibung an der Bolle und die Sleiligkeit der Scbnur zu

iiberwinden und (iiuschl. so den Kranken oder sicb. <!anz antlers ver-

hiilt es sicli mil dcr Extension im hydroslalischen Apparate. Ilier trill

das untere Fragment nicht mit seiner ganzo.n Scbwere, sondern bios

mit der Different BUS dcr Eigenschwere fiber die des umgebenden

Wassers in Rechming. Diese Differenz ist aber wegsn des niederen
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speeifiscben Gewicbtes der Extremitat sehr klein. Weil also die zu

bewegonde Last mil- sehr klein ist, so wird auch die Zugkraft nieht

gross scin, mill dem entsprechend aueh dcr Druck an dem Angriffs-

punkte der Zugkraft hoehst unhedeutend, also von Decubitus an dieser

Stelle keine Rede sein, Ich habe aber selbst diesen sehr kleinen

Druck,, durch cine hBchst einfache Befestigung, gleichsam auf die

Oberflache des ganzen unteren Fragmentes vcrthcilt. Ich lasse nftmlich

die Zugkraft nieht an eiiiein Bande, welches ober dcm Fussgelenke

bcfesligl; ist, sondcrn an einem mit Wasser gefttllten elastischen

Kaulscliukschlaucli angrcifcn (sialic Tafel III, Fig. 2!J); hierbei

gestalten sicb die Vcrhaltnisse folgoridermassen : Es wird das Wasser

in dcm elastischen Scblaucbc unter demselben Drucke, wie das

Apparat- Wasser stehen, odcr es wird dieser Druck kleincr odcr

grosser als jener scin. Ira erstcn Fallc verstcht es sich von selbst,

dass keine Einschniirung vorbanden ist. Dcr Begriff der Einsehniirung

verlangl, dass an dcr eingeschntlrten Stelle ein grosscrer Druck, als

ober- und uuterlialb dieser Stelle statthabo, cine solcbc Druckdiffe-

renz ist aber im vorliegenden Fallc nieht vorbanden, derm wenn

iSchlaueh- und Apparat-Wasser unter gleichera Drucke stehen, so

miisscn bcidc auf die Quadratcinheit dcr Extremitat gleicbeu Druck

ausuben.

Im zweiten Fallc, wo das Wasser in dcm Scblaucbc urspriinglicb

miter einem klcincren Drucke als das Apparat'Wasser stent, Icann

diese Vcrschiedenheit nur so lango bestehen, bis der Apparat seine

Druckwirlumg bcgiimt; wo dann cine Compensation einlrclcn muss;

ilenn das Apparat-Wasser umgibt ja das Sehlauchwasser von drci

Seiten, es muss sicb also dcr Druck des Apparat-Wassers auf das

Wasser imScblaucbe forlpflauzcn, und zvvarsolange bis dasApparat-

Wasscr mit dem im Scblaucbc im Gleichgcwiehte stebt, dann iibt

aber ^o^ Schlauch auf die Extremitat denselben Druck aus, wie er

allcnlbalbcn an der Extremitat stattlindct.

Den dritten Fall, wo das Wasser im Scblaucbc unter einem

gri'isscrcn Drucke, als das Apparat-Wasser stcbt, muss ich ganz

besondcrs crbrtern , da dieser Fall sicb nie vermciden liisst; dahcr

soil auch dieser Fall mit alter Vollstiindigkcit bier besproclien wer-

den. Wenn der Druck im Scblaucbc schon urspriinglicb odcr in Folge

des Zuges grosser als im umgebenden Medium ist, dann wird dieser

Druck durch die Elastieitat des Scblauches getragen; cs wird folglicb
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dieser I truck audi riflch der Wirkung des Apparates gf&sser als der

(Ins umgebenden Wassers sein. Heisst also der Druck des Apparat-

Wassers auf den Quadrat-Zoll der ExtremitSt-OberflSche p, der Ge-

sammtdruck im Schlauche, odor die Zugkraft //, <l i o dor ExtremitSI

anliegende Flftche des Schlauches
f,

so wird wegen der ungeschw&ch-

ten Fortpflanzung desDruckes im Schlauche, •/>' sich gleichfdrmig auf

/"vertheilon , os vvird daher der Druck auf don Quadrat-Zoll dor vom

Schlaueh bedeckten Extremitalstelle P=p-\- ''. sein, wShrend ober-

und untorhall) des Schlauches dieser Druck bios p ist. Dieser Bruch
p'

ist in dor Wirklichkeit ganz verschwindend gegen p. Es sei die

Breite des Schlauches 2", seine Liinge 20", also /=40D". Die Zug-

kraft p' soi soprar Ein Pfund; es wird dann '=r?;== -,.-= 0'8 Loth

sein. Dor Druck an der vom Schlauche bedeckten Stelle wird also das

der Obrigen Extremist bios urn 0'8 Loth (Ibertreffen , dieses ist eine

so kleine Grbsse, dass sie von demGewiehte einer mehrfach umgeleg-

ten Comprcsso vielfach iibertrofl'en wird. Eine so kleine Druckdiffe-

renz kann aber keinc Schmerzen verursachen, und urn so weniger

cine CirculationsstBrung odor Gangriin bedingen. Es geht aus dem
Gesagten heryor, dass diese Befcstigungsart mittelst des Wasser-

schlauches eine solche ist, wo dor Druck an (\er Befesti-
gungsstelle sick selbst reg'ulirt, d. i. durch Anschmie-
gung an die Ext remit fit gleichm&ssig vertheilt und so

stets dem Drueko der Umgebung nabe gleich wird; dass

also der im Eingange aufgestellte Grnndsatz, auf jeden Punkt der

ExtremitSt-Oberfl&che cincn gleich grossen Druck wirken zu lasson.

auch durch die Extension koine Ausnahme erleidet 1
).

Ist aber der Druck an jedeni Punkte dor Oberflfiche der gleiche

so ist dadurch die angestrebte Vertheilung desselben erzielt, und es

ist in diesem Falle gerade so, als ob an jcdem Punkte der Oberflfiche

der Zug wirktc, ein Vorlhcil, der nicbt zu unterschittzen ist.

') Es versteht suli von selbst, dass dieses Letzto nur so lange wahr bleibt, als die Zug-

krBfte iricht bedautend gross warden, and :ils die Wand del Schlauahes nioht zu diek

1st, denn in diesem Falle, d. i. wenn der Zug" bedeutend und die Kautschukwand

sehr dick ist, nfthert sich der Kautsobukschlauch einem Scblaucb it starren Wnn-

dungen mill ii C 'i diesem flndet allerdlngs eine Einschnlirung Start, weil die ZugltrSfte

nur nn roitepringendBn Punkten wirken.
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Jch kohi'o non nacli dieser kleinen Digression liber die Exten-

siou im hydrostatiscben Apparate uav Besprecbuiag tier (ihrigen

Punkte zuri'iok.

Nr. \> Iftsst die MiJgHchkeit der Verkiirzung durch cine starko

Exsiidation in und um die Maskeln zu. — Dor bydroslatisohe Apparat

ist wie kcin andercr bosondcrs dazu geeignel, cinor iiboi'massigon

Exsiidation Grenzen zu.setzen, weil man im Apparate ausser dor Ruhe
und dcr Kiiltc, die man audi sonsl anwendet, noch den Vortheil einer

bcquemen und scbmerzlosen Lage, und was noch wichtiger ist, des
gieichmassigen Druckes zur Verfflgung hat.

Nr. (J und 7 zeigen den Einfluss dor Reibuhg auf die Verkiirzung.

Bcdcnkt man hierbei, dass dor hydroslatisclie Lcbrsatz von dor unge-

schwiichten Fortpllanzung des Druekes auf der Icichten Vorsebiebbar-

keit, d. 1). auf dem Mangel an Reibung der YVassertlicilchcn boriihl,

so ist os einleuchtend, dass in dem Apparate das untere liruebstiick,

auch wenn dasselbe I'rei im Wasser liegt, bei dem lejsesten Drncke des

oberon vorwiirts geschoben wird. Nun steht abor das untere Bruch-

stiick noch unter dcr Wirkung cinos continuirTichen Zuges, wclcher

Zug cs vom oberon Fragmente zu entfernen strebt, cs wird dalier

das untere Bruchstiick um so ebor nach vorwiirts gelion, wenn das

obere Bruchsliick gogen dasselbe driickt. Es ist also aueb von dieser

Seite kcinc Verkiirzung dcr Extremitat zu befiirchten.

Nr. 8 findct seine Erlodigung in sich selbst und vcrdiont bei

der liesprechung des Apparates nur in so fern erwiihnt zu werden,

als die Extremitat in dem Apparate gcgen aussere EiriflQsse rnolir als

irgendwo geschiitzt ist, weil das Wasser die Extremitat vor Ersehut-

terung bewahrl;.

Um nun die Frage IF, „ob dor Apparat die coaptirten Brucb-

stiicke bis zu ibrer soliden Veroinigung fixirt zu erlialten vermag,"

zu bcantworten, braucbo ich nur zu erwiibnen, dass die Kraft, welcbo

die Fragmente zu reduciron vermochte , durch die gauze Dauor dor

Ileilung zu wirken nichl; aufbiirl;, weil ja die Extension im Apparate

cine perpcluellc ist; ncu binzukommonde Krfifte, welehe die coaplir-

len Fragmente zu verscbicben im Stands wiiren, gibl es gloiobfalls

nielit, gegon aussere meobaniscbe lieleidigiing, wieStoss, einseitiger

Druek, isl ; die Extremitat hinliinglich gescbiitzt, es isl; dalier koin

Griind vorbandon, dass die Fragmente eine andero als die coaplirle

Lage oinnobnien sollen. Urn aber aueb jene iingslliobon obirurgiscbon
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Gemiilhcr, die elwa in der allgeineinon Sehwere, odor in dein ein-

seiligen Muskelzuge einen Grund zu einer allntahlich sicli einstcllen-

den Verschicbmig eincs Fraginenlcs erblieken, zu beruMg«D, muss

ich mich auf den S. 3l>8 vorausgeschieklen Lehrsatz Iternfen, nacli

welehem jeder Klirner, in eine EPlflfcsigksit getauehtj so viel von seinem

Gewiehte verlicrt, als das verdriingte Fliissigkeilsvolumen sehwerist,

nnd dass eine 20 Pfnnd sehwere nnlere Extremist in der Fliissigke.il

nur 204 Pfund wiegt.

Wenn nun diese jetzt bios 2-04 Pfund sehwere Exlremiliil. an

den beiden Enden unterstiitzt isl;, so ist das noch iibrige Gcwicht der

Exlxemital;, wenn es nooh iiberdics auf inehrerePunkte vertbeilt wird,

so urivcrhaHiiissmiissig gering, dass man obne Furcht vor Deeubitus,

oder Gangran, oder nur vor exeessivem Schmerz, eine in dem Appa-

rate verstellbareSehiene so anbringen kann, class dieFragmente gegen

das Answeiehen, wie in einem Scbienenverbande, gesehiitzl smd. —
Die beislcliende sehcinalischeFig.O lasst dieses deullich crkennon.—

Durch diese ganz unscbiidlicben und leicbt

zu handbabenden Scliienen wird cs zilffl

Oberflusse mbglich, sicb vor jeder Ver-

sebiebung zu siehcrn, obsehon cinesolcbe

bei dein vorbandenen gleiehinassigen

Drucke und Zuge in dein Apparale hijchst

unwahrscheinlieh isl.

Es ist bierbci zu bemcrken, dass ich

in meinorn BeispieLe die Verhiillnisse ab-

siehtlich ungiinslig gewiihlt babe. Ich

babe die Extremist 20 Pfund sehwer und

das VVasser eiu destillirtes sein lasscn,

in der Kegel ist die ganze Extrcinitiit bios

14— 1(J Pfund scbwcr, und selbst dann

baben wir es nicht mil dav ganzen Exlre-

miliit, sondern bios init einem aliquotea

Tbeile derselben zu Hum; ferner ist das

gewiihnliche Wasser speeiliseh scbwerer

als das deslillirle, es ist also die hillerenz

aus der Eigenscbwere (\or ExIremHiH

iiber die des umgebenden Mediums noeh

kleiner als in dem lioispiele, und I'olglieb

Fig, (>.
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audi der auf die Schierve zu vertheilende Druok b8chst anbedeiitend.

Endlieh i«t es nicht schwer, in der Flflssigkeit einen fur den Orga-

nisinus indiffierenten Slot!" aufzulosen, der das speeitische Gewichl

derselben so we'd zn erhoben vermag, dass es dem der eingetauchten

Extremitfit gleichkotrimt; ader die ExtreraitSt rail einer Schiefate von

Kork zu verbindon, so dass das Sfecifisebe Gewicht dor mil; dem

Kopfce rerbnndenen Extremitat dem dos umgebenden Wassers gJeich-

kommt, wo dann die eingctaucbte Extremitat vollkommcn (im phy-

sicaliscben Sinne desWortes) in der Flflssigkeit sebwcht, d. Ii., dass

die Extrcmitat in jeder Lage vollkommcn robt, audi wenn sic niebt

unterstiitzt ist. In dicscm Fallc ist dahcr die allgemeine Scbwerc

derExtrcmilat aiifgchobon und wird wederKnickung noch Vcrkiirzung

bedingen. — Der einseitige Muskelzug abcr kann our (lurch seine

Elasticity wirken. Wcnn niimlicb die Anlagonistcn zerrissen sind,

so balicn die unversolirten Muskcln Gclcgcnbcit, die Wirkung Mirer

Elasticitiit an den Tag trctcn zu lasscn; diese Elaslioiliit ist abcr.

wic bcreits friibcr erwiilint, nielit gross und kann Iciebt ganz odor

zum grosstcn Tbeilc durcb die Extension aufgehoben werden. Die

Fixirung in dem Apparate ist also cine sichere.

Wcnn ich also das Disberigo kurz zusamrnen fasse, so laiitot es

folgendcrmassen

:

Dor by drosta tisebo A p pa rat vorcinigt in siob die

Wirkung cine s C n t e n I; i v-. c i n c s K x I; e n s i nsvc r ban d e s

und ciner Scbwebe. dor Druck und Zug in domselbcn
ist dauernd, gleicbinassig und incssliar, die Scbwebe,
(Wno vo list ii nd ige, vcrrnag die allgemeine Scbwerc
a u fz u b e b en, die L a g o d e r E x t r e m i t ii I o i n o b e q u e in e und
schmcrzlose. -— Die Ubclstiindc der einz clnen go-

nanntcn Verba nd - Apparate cxistircn im bydrosla-

I i s c b e n Apparate n i c b t.

Dor hydrostatischoApparat ist weitors so cingericbtct, dass man

dio jeweilige Stellung der Extrcmitat genau seben, sic tlberbaupt

fortwiilirend bcobacbtou kann. Der Apparat ist niimlicb durcb einen

Deckel mit vier grossen und staikeiiGIasfenstorn vcrscblossen, durcb

wolcbc man alio Vcriindorungen in scincm lnncrn beobachten kann.

Die Construction dieses Glasdcckcls, welcber wodor dor Fcsligkoil

und Soliditiil, nocb der Einfacbbeit des Apparates Ahbrucb tliut, und

(IcnAnscbaiTungspreis dcssclbcn unbedcutend crbobt, ist im 2. Capitcl
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an der betreffenden Stelle gennu besclirieben. — Erfibt sich nun

dweh diese Fcnster, dass das miter© Fragment cine kteine Axeu-

drehunB nach aussen oder innen erlitten habe, so ist diese sehr leieht

zu corrigiren; mas braueht bios die in der Stop fbticb.se bewegttche

Stange um viele odor wenigeGrade hach ein-oder aiiswiirtszu dreben,

bis das untere Bnichstttck die normale Luge gegen das oberc einge-

nommen bat. Der Apparat bleibt bei dieser Correction uneroll'net.

Der Kraftaul'wand fur diese Correction ist sebr goring, sic liissl sicli

mit zwei Fingern ausfubren, weil wir es mit so geringen Gewichton

und mit so wenig Reibung zu tbun haben. Bei diesem Vcrfaliren

liaben wir die Extremitiit so vollkommen in unsercrGewalt, wir band-

tiren so leieht mit derselbcn, wie dieses bei keinem andern der bis-

lierigen Verbandapparatc moglicb ist. Man kann ferner die Ubcr-

wacluing dieser norinalen Lflge einem in der Cbirurgie Ungedbten,

sogar dem Wartpersonalc iiberlassen, sobald man die Leitstaage mit

cinem Zeiger und den Apparat mit einem graduirten llogen vcrsiebt;

man ordnet dann eirtfach an, auf welcben Tbeilstricb der Zeiger

zeigen iniisse. — Aus dem Bishcrigcn gebt von selbst liervor, dass

kein Cliirurg audi nur einon Augenblick anstchen wird, diescn Appa-

rat bei einer vorkommenden Fractal 1 anzuwenden, sobald dieselbo

in seine Behaiidlung kommt; donn es gibt ja vom rationellen Stand-

punkte keinen besseren provisorwehen Verband als jenen, wo es

gestattet ist, einen gleicbrnassigen Druck, cine constant niederc

Temperatur und cine bequerae, schmerzlose Lage der gebroclicnen

Extremitiit glcichzeitig anzuwenden; und man wird cs dem Apparate

hoffentlicb nicht als Mangel anreelinen, wenn bei seiner Verwcndung

der provisoriscbe Verband sogleicb in den dcfiniliven iibcrgebt, so

bald man die Grossc des Druckes und der Temperatur nacb Erforder-

niss des jeweiligen gegebenen Falles modificirt.

Der geneigte Lcser wird scbon aus den wenigen ISIatlern ent-

nornmen baben, dass durcb den bydrostaliscben Apparat alio in der

Einleitung von mir angeregten Fragcn ibre voile Erledigung finden,

es eriibrigl mir nocb die anderen dureb den Apparat zu crzielenden

Vortbcile bier kurz anzudeuten.

1. Der bydrostatisebc Apparat zeigt seine Brauchbarkeit in jenen

Fallen von sebwerer Verletzung, wie die der complicirten Fracturen,

wo man wegen gleicbzeitig vorhandenen llaut- und Muskelwunden

keinen derbisberigeu Verbiindeapplicircn kann; denn alio crstarrenden
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Verbilnde, die sich fenstern lassen (dcr sinnreiohe GHttaperchaver-

hand nicht ausgcnommen), leiden an dem Uhelstande, dass man sic erst

dann anlcgcii kann , wenn koine Anschwellung der Extremist rnehr

zu bcsorgcn ist, welches oft so lange wiihrt, dass indcss die Haul

undMuskolwunde ganz odor zum Tlieile geheilt seiti konnlc; wiihrend

der hyih'ostatiseho, Apparat sich oline weitercs gleich anwenden liisst.

liesonders in die Augen springond ist der Vortlicil dcs Apparates in

jenen, wenn auch seltenen Fallen, wo eine verlelzende Gewalt die

Extremitiit von seit- odor riickwarts trifft, z. B. in die Wade, wo

schon die einfaehe Lage des Patienten dem Arztc Verlegenheit

bereitet; wcil das Anfliegen der Wunde auf der Unterlage llainor-

rhagien oderGangriin derWnnde hcrvorhringt und im allergiinstigsten

Italic die lieilung dersclhen verzogert, wiihrend das llnhllegeu d^r

Wunde durea nothwendige odor zufallige liewcgungon des Krankcti

und durch unaufmcrksainc Pflege schr oft vereitelt wird; eine ISauch-

lage ;.ber ist hekannllieh fur die Daucr nicht ausfiihrhar. In diesein

Falle geslaltet dcr Apparat nicht nur erne he(|uerne schineivJo.se

Lage, sondern or iiht zugleich die Wirkimg eines Vcrhandes.

2. Es ist allgemcin hekannt, dass vvcder die vollkommene

Strcckung noch die vollstiindige Beugung dem Gleichgewichtszuslande

eines Gelenkcs onlspricht, dass nur in halbgebcugter Stcllung die

heidcn Muskelgruppen , die Slreckcr und iieugcr, im Zuslande

gleicher Spannung sich belinden. Nicht so allgemein hekannt diirfte

es sein, dass der Sehmerz in einem Verhande, so wie die liingere

Unhrauchharkeit der Kxtremiliit nach Abnahme eines Vcrhandes zuin

grossen Theil von diesem durch die dauerndc Streckung herheige-

fiihrtcn Missverhiiltnisse dcr Spannung zwischcn Extensoren und

Flexorcii herruhrt. — Im hydrostatischen Apparate nun ist es inoglieh,

die Extremitat in halh gcheugter Stcllung zu erhalten, ohne dass der

Apparat aufhoren wiirde, als contentiv Verband odor als Sehwehe zu

wirkcn, ja es ist nicht schwer, auch die Extension in dieser Lage

vvirken zu lassen.

;$. Eine hesondere Verwendung diirfte der hydroslalische

Apparat in seiner einfachsten Conslruction, die sich gleich&Hs im

2. Oapitel am helreU'enden Orte heschriehcn lindct. fur die Beaand-

lung und lieilung (\c,v Ulcefa cruris linden. Naehdcm niiinlich die

hci wcitcin grftsste Anzahl der Kussgoschwiiro sogcnannlo varicose

Gesehwure siud, il. h. solclie, die ill ro Enlslchung und ihrc Daucr
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der fehlerhaften Ruckleitmig des veniisen Rlutes vcrdanken, so ist es

begreiflieh, dass in dem Apparate diesc Zirculationsstorung sehr

sclincll ausgegliehen und^die Geschwiire einer raschen Heilung ont-

gegon gefiihrt werden; denn dor Apparat lcistet sclion wahrend des

Restehens der Geschwiire dassolbe, was naoli deron lloilung der

Scbnflpstrumpf tmd die clastischen Flanelblnden leisten, nut dem

Unterschiede jodoch, dass der Apparat seine Aufgabe viol vollkom-

mener erfUllt als die beiden lel.ztgenannlen Mitlel. Aber selbsl fiir

jeneFiissgcschwiire, die einen andern als varicosen Ursprung haben,

also etwa jone dureb Trauma odor sonstigo Rcize gesetzle, wind dor

Apparat durob ^loiolnnassigen Druck mid Temperatur, durcb Abhal-

tung der atmospharischen Luft, dos Slaubos vom Geschwiire, dureb

don Sehutz gegen mecbanisclie Beleidigung von Seite desUmschlages,

dor Decke, dos andoren gesunden Boines, welcbo letztere im Schlafe

sobr leiobt staUI'mden , auf die lloilung sebr wtheilhflft wirken; so

dass man scbon a priori boliaupten kann, dass die mittlercZoit fllr die

lloilung dor Fussgcschwiire, wonn sic siimmtlicb mittelst dos hydro-

staliscben Apparales behandell werden, eine viol kiirzorc soin vverde,

als dies Jetzt der Fall ist. leli werdo ubrigens auf dioson Punkt noob

einmal zuriickkommen.

4. Niobt minder wohlthalig ist die Verwendung des Apparales

fiir alio Arlon von Gelenkskranklioiton , besonders claim , wonn sio

zeitlieh in Behand'lung gelangon, fiir alle Kraukhcilen der Schleim-

beutol (Synovialsaeke), der Sehnensclieiden, fiir die im Gefolge von

fast alien ebirurgischen Krankbeiten auflrelende und yerderbliche

Folgen nach sich ziebende Phlebitis.— Man wird dann dem Kranken

manehe Oncotomie, mancbe Anohylose, vielleieht sogar eine Ampu-

tation ersparen kbnnen.

5. Dor bydroslatische Apparat bat ferncr don Vortheil, dass er

nobsl dem gloiohmiissigen Drucko gloichzoitig nocb andere locale

llierapeulisclie und pharmaceutisehe Mittel anzuwendcn gestattet.

Man kann iu dem Apparate, wie bereils gosagl, kalt wie warm fomen-

tiren, aromatische wie adstringirondo Mitlol anwondon; man kann

zurliofordorung dor Resorption eine .lodkalisalbe oder eine dodlinclur

einslreiclien, Ungtumti hydraryiri cincrel oiureiben lasscn, ja man

kann oinc stark wuchernde Granulation mil; nitras nrytmti iitzon, man

braucht bios die bcstriclione, eingeriobene oder toucbirle Stelle rnit

einem Stiick Guttaperchiipapier zu bedecken, (lessen Rander friiher
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lnit Chloroform — wenti man den tlbeln Geruch nieht schout, so hat

man im Sohwefelkohlenstoff ein billigeres und eben so gut baftendes

Befestigunggmittel — befeachtet worden, woAirch das Guttapercha-

papier an der Haut vercnittelst eines zarten, dtlnnen HSutcbens haftet

und die bedeokte Stelle gegen das Wasser absperrt, oder man Uber-

zielil die betrefferide Stelle rait einer dtinnen Schichte von Traumaticin.

Collodium diirfie wegen seiner stark zusammenziehenden Eigen-

schaften weniger dazu geeignet sein.

Ich konnte wolil noeli forlfahren , einerseits die Vortheile des

Apparates and andrerseits die Krankheiten, fiir welehe er sich eignet,

aufznzahlen, wenn ich nieht fdrchten mOsste, schon jetzt zuTiel

dartlber gesagt zu haben. Ich weiss namlich ans Erfabrung, dass man

einer neneu Saclie nieht mehr sehaden kann, als wenn man ihre Uni-

versaliliit hervor hebt, und dass jede Anpreisung, sobald sic vom

Autor selbst ausgeht, Misstrauen erweekt. Ich boschranke mich daher

fiir jetzt, bios noch anzugeben, dass das Princip des hydrostatischen

Apparates sicli besonders zumTransporte verwundeterKrieger eignet,

und ich b e h a 1 1 c m i r das R e c h t vor, g c s t ii t z t aufdiese

Idee, einen Apparat, dcr aus wenigen Hrettchen und

Ka utsc hukblascn besteht, die sclir we nig Raum e i li-

ne hme n, nieht vie I kosten und a u f d em Verban d p latze

in einigen Augen bite ken z us am men st ell bar sind, in

V c r 1) i u d u n g in i t c i n e m g e c
i
g n e t e n R I u t s t i 1 1 u n g s m i 1 1 c 1

,

a Is Apparatus cash- en sis seinerzei t z u veroffcntlich en.

Vier Einwtlrfe, die man vom principiellen Standpunkte ausgegen

das Ganze erheben konnte, welehe also die Ausfubrbarkeit der Idee

in Prage stellen wtlrden, sullen bier ihre Erledigung linden.

1. Es isl; in der ganzen bisherigen Erortening keine Rttcksicht

auf die sogenannte Reaetionswirkurig des Wassers genommen worden.

Es ist nfimlich allgemein bckannt, dass cin Bebfilter, in dein cine

Fliissigkcit mit einer hestimmten Kraft hineingepresst wird , nur so

lange inRuhe Ideiben kann, als die Druckwirkungcn auf allcElemente

der Wand, allentlialben sich aufheben, dass aber eine Rewegung ein-

tritt, sobald dieser Bedingung niclit Geniige geloistet wird. Urn mich

deutlicher zu machen, wird der hereits vielfach genannte Cylinder

vollkoinmen in Uuhe bleihen, wenn man Wasser in denselben presst,

weil, wic die Zeiehnung dentlich zeigt, jeder Druck einen gleieh

grossen, alter entgegengesetzten (indct. Wiirde aber bei c
1 Fig. 7
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cin Stuck Wand fehlen

mill (lurch einen nach d

beweglichen Kollicn or-
,

setzt seio , so oattsste bei

fortgesetztem Drucke der

Kolbcii nach d bin tsus-

weiclien, und fulls er

daran verhindert wiire,

miisste sich der Behiiller

selbst nach e Lcwegcn. [ '

Dieses letztere lindet im b

hydrostatischenApparateStatt. Es fehlt namlich miderEinpflanzun$s-

stelle der Extremitiit in clem Appurat eiu Stttek Seitenwand , welches

den Seitendr-uck der dieser Stelle gegentlber liegenden Wand auf-

heben soil. Weil aber die Extremitiit und der Apparal: kcin Gauzes

bilden, so wird der fortgesetzle Druck der Fliissigkcit zur Folge

baben, dass der Apparat iibcr die Extremitat wie cin Stief'el herab-

gczogen wird, die Application des Apparates ist also unmoglich.

2. Der Apparat muss jedenfalls, wenn or etwas leistcn soil,

durch mehrere Wochen bindurcb augelcgt bleibcn, gleichviel, ob er

liir dib Behandlung eines Knochenbruches, einer Periostitis odcr einer

sonstigen Krankhcit verwendet wird. Die hinge Dauer nun slellt

seine Brauehbarkeit in Frage. Es ist hinlanglich bekannt, dass Per-

sonen, deren Besch&ftigung es erfordert, ibre Htade mehrere Stunden

des Tages im Wasser zu baben, wie die Wascherinnen, nach einiger

Zeit ihre Bosehal'ligung aussetzen miissen, weil ihre Epidermis durch

die Fliissigkcit ganz macerirt wird; obeii so ist die Epidermis der

einige Tage im Wasser gelegenen Lcichen zum grossten Tbeile mit

den Fingern ahlushar; um so mehr wird cine sulche Maceration ein-

treten, wenn die Extremiliit durch mehrere Wochen im Wasser ruht.

Eine solche Maceration aber, die sich fiber einen grossen Theil einer

Extremitat erstreckt, kaun fur das Allgenieinbelinden des Kranken

nicht gleichgillig sein.

;j. Der Application des hydroslatisehen Apparates sleht eine

alte, bewahrte und allgemein befolgta chirurgische Hegel entgegen,

welche dem an einein Knochenbrucb leidenden Kranken Iriiher kein

Bad zu gcben erlaubt, bis der Callus consolidirt ist, weil das Bad

den Callus erweieht und seine Consolidation verzijgert, da aber im
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rorliegenden Fallo dor Callus sich continnielioh im Bads befinden

muss, so ist cine Consolidation, folglich auch cine Heilung unmoglich.

4. Abgesehen von den bisher genannfcn Unzukbmml'iehkeiten,

so liegt das grosste Hinderniss ftir die Verwendung des Apparates in

ihm selbst, DerApparat muss, um seine Aufgabe zu crfiillen, wasser-

dicht die kranke Extremit&t umschliessen, cin soldier wasserdichter

Verschluss erheischl einesolche EinschnUrung der, Extremitiil, wclehc

nothwendig zur Gangran fiihrt.

Dicse Einwilrfe jedoch sittd bei naherer Betraclrtung bei vveilem

uicht so furchtbar, als siees fur den ersteBAugenblick zu seinscbeinen.

ad. 1. Der Satz von der Reaclionswirkung cinei' Fliissigkeit

bat seine Hiehtigkeit unci er miisstc im rorliegenden Falle eine

besoudcre Berucksicliligung linden, wenn es sich um bedeutcmle

Kriifto handeln wiirde, wenn der Druck auf den Quadralzoll mehrere

Atmospharen belragen diirflc; dieses ist in dem Apparate niebt der

Fall. Das Maximum des anzuwcndendcn Druckes darf nie grosser

sein, als um 3 oder 4 Zoll QuecksilbeE im Manometer das Gleichge-

wicht ZU ballon, dieses ist aber eine so kleine Crosse, dass sic im

VerhaUnisse zur Masse des zu liewegenden hochst unbedeutend ist

und mil, Fug und Reebt vernachlassigt wei'den darf. Uberdies ist cine

Bewegung im vorliegenden Falle gar niebt moglieh; denn derApparat

kann bei seiner Sehwere wegenReibung mil der (Jnterlage, und vvegen

des Fussbrettes am ISetlc niebt nacb unten, und die Extrernital kann

wegenFixirung an derGabel, sowie wegen Sehwere des Rumples niebt

naeb oben ausvveieben. Es ist also vomtheoretisebcnStaiulpunkte gegen

das Festbaltcn des Apparates nichts cinzuwenden. Die Uberwindung

der praktischen Sebwierigkeit ist Gegenstand des nitebsten Kapitels.

ad. 2. Die Maceration der Epidermis an den lliinden der

Wascherinnen bat gleiehfalls ibre Richtigkeit, nur ist dabei der

Umstand zu benieksiehtigen, dass Wascherinnen niebt mit destillirtem

Wasscr manipuliren. Sie verwenden eine KaliliJsung, die bekanntlieb

das liorngevvebe zu loscu vermag. Rei ibrer llandlirung miisseu sie

die Ha'ndc an einander reiben, wobei die erweichte Epidermis entf'ernt

und immer eine neue und jiingere Epidermisscbicbte der Lauge

geboten wird. — Dass aber die Eiuwirkung des Wassers unler

anderen Umstanden die Haul; niebt maeerirt, gebt daraus bervor, dass

rnanehe Arzte die lilasenscheidenlisteln dadurch behandeln, dass sie

die Kranken durcb Woehen bindurcb den Tag liber im Wasser
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zubringen lassen, und selbst Lei uns (im allgemeinen Krankenhause)

wcrdon Hunderte von Kranken, die an Entztindungen, Wundcn und

Gesehwflren leiden, durch, Woohen hindurch mit kalten und warmen

Ubersehliigen behandelt, ohne dass die fomentirtc Haut sieb auf-

weiclit, und wo eine aotche Aufweiehung eintritt, ist sie nicht die

Folge der Susseren Fomentation allein, sonde™ gloichzcitig bedingt

durch die aufgehobene Ernfthrung der Haut Wenn namlicb subeutan

ein Exsudat gesetzt wird, welebes in Eiter zerflicsst, odcr wenn der

Eiter durch Senfcung unter die Haut gelangt, so dass an dieser Stelle

die Ernfihrung der Haul aufgehoben wird, dann verliert dicse atro-

phische Haut ihie Widerstandskraft gegen das Wasser, wird durcb

dasselbe aufgeweicht und liisst sicb leicht mit den Fingern abziehen.

Aus demselben Grunde, dein AufhSren der Haulernahrung, liisst sicb

die Haut der im Wasser durcb cinigc Tage gelegencn Ertrunkencn

oder sonstigen Leicben leicht ablbsen. Ja, wo die Vcrliiiltnisse der

aufgehorleii Hauternahrung andauern, braucbt es kein Wasser von

aussen, sondern dieser Process selbst ist hinreicbend, die versehie-

denen llaulscbiclitcn von einander zu trcnncn und leicht abziebbarzu

niacben, und wir besilzen kein Mittel, diesem Ubclslande abzubclfen;

wird aber die Haul normalitcr erniibrt, so braucbcn wir das Wasser
nicbt zu fiireliten, wie die angcfuhrten Beispiele zcigcn.

Ist ttbrigens der Arzt oder Patient so wasserscheu, dass or die

Haut durcbaus nicbt mit dem Wasser in unmittelbare Beriibrung

bringen will, so ist audi dem leicht abzubelfen. Der Kautsebuk liisst

sicb durcb das Vuleanisircn zu iiusserst dUnnetl Flatten verarbeiten,

mit diesem (O'B """) dicken Kautsebuk liisst sicb die Haut der Extremi-

st bedecken, obnc dass durch diese Bcdeckung etwas von der Wir-

kung des Apparates verlorcn ginge; ja man kann die Scrupulositfit

tioch weitcr treiben, man kann namlicb diesen diinncu Kautsebuk in

beliebigen Abstfinden durcb feine Nadelstiche durchbohrcn lassen,

der Kautsebuk wird dann, da er fest an der Haut anliegt, kein

Wasser zwiscben sicb und der Haut ein, wobl aber die durch llaut-

respiration erzeugten Gase austreten lassen. Icb fur meinenTheil hege

nicbt das geringste liedenken, das Wasser direct anzuwenden, und icb

boll'e, dass Mehrcre mcincr Ansicbt hienibcr beistimmen werden.

Ad. 3. Der Rath, dem Kranken vor Consolidation des Callus

kein Bad geben zu lassen, ist sehr beherzigenswerth , nur scheint

mir die BegrOndung dieses Rathes keine gliickliche zu scin. — Nicbt

Sitxb. d. mathetn.-naturw. CI. XXIII. Bd. II. lift. 30
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das Had als solohes wirkt auf den Callus sehadlieh, sondern die mil

dem Bade unvermeidliehen Bewegungen des Kranken, respective der

gebrocbenea Extremitat, sind jene schfldlicheu Potenzen, welche die

Consolidation des Callus verzogern. liei dem Ileben des Kranken

aus dem Bette ins Bad und von da zurtlck ist es bei der grijssten

Aiifmerksamkcil ihissei'sl; schwierig, ,ja ieli inochte sagen, unmoglich,

die Extremitftt vor Kniekimg und ErscbOtterung im Callus zu bewah-

rcn. Ms ist schon fiir die die gebrochene Extremitat baltende Person

selir schwer, lieiin Biicken und Gehen die gebrochene Extremitat

gleichmassig zu unterstUtzen, dazu koniml noeb, dass bei der gering-

sten Scitenbowcgung jener Person, welche den Rumpf des Kranken

tragt und dirigirl, ein Wiederzerbreehen des noch nicht consoli*

dirten Callus eintreten muss. Apparate zmn Ileben des Kranken aber

sind koslspielig, nieht liberal! zu habeu und. was die llaupLsacbe

dabei ist, sie erfiillcii ibre Aufgabe, den Kranken ohne Erscbtltterung

seines Bruches zu transportiren, nur unvollkouinien. Jin hydrosla-

liseben Apparate isl. von einer Locomotion keine Rede, folglich fiillt

diese Seliiidliehkeit von sclbst weg. Jene Hypotheae aber, dass das

Wasser den Callus erweielie, werdc ieb so lange fur unrichtig und

fiir ein Vorurtheil balten, bis sie durcb die Erfahrung als Tbalsaebe

constalirt sein wird. lch erinnere bei dieser Gelcgenheit nur an

jenes ebenfalls diireh Jahrhundorte sanetionirte Vorurtheil beim

Erysipel, bei den acuten Exanthemen, beim aeulen Gelenksrheuma-

tismus u. s. w. kein kallcs Wasser zu verwenden, welches Vorurlheil

in der ncueren Zeit durcb den Versucb glUcklich iiberwiinden wiirde.

Ad 4. Dieser Einwurf findet seine Widerlegung einfacb darin,

dass der Apparat die Extremitat nicht nur nicht einsehnOrt, sondern

dass er sogar an der Verscblussstelle eincn Spielraum von 1— l 1/*"-

zwiselien sieli und der Extremitat gestatlet. Der wasserdicble Ver-

schluss wird namlieh nicht durcb den Apparat, sondern durcb das

Wasser selbst, welches sicb in einer Kaulschukinanehelle fangt,

bewcrkslelligt. Das Niibere dariiber siehe 2. Capilel an der betref-

fenden Stelle (sifthe Tafel III, Fig. 28 und 29).

Ich kiiimte nun dieses Capilel abschliessen, wenn ich nicht

fiirchlen miissle, dass es der Einfiihrung des Apparate* gerade so

wic jeder Neuerung, die keinen beriihinlcn Naineu als Alitor aufzu-

weisen bat, crgebeu werde; dass man sie nicht einmal einer niibercn

Untersucbung wurdigen, sie a priori verwerfen , auf die vielcn
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Schwierigkeilon ihrer Eiiifiihrung und auf factisehe Entbehrliehkeit

hinweisen werde u.s.w. Urn also nicbt diesemSehieksalo zu vcrfallen,

will icli zeigen, dass es.aich der Miihe lohnt, die Saclio naher zu

untersuehen, und dass cs iin Inleresse jcner Miinnci', die an der

Spitze grosser Krankenbfiiiser stehen, gelegen ist, Versuche mit

diesem Apparata razooi'dnefl , weil die Vortheile, die sich auf dicse

Weise vorn humanilaren sowolil als vom okoiiomisehcn Standpunkle

aus crzielen lassen, gleich wichtig ersehcinen.

Wee von den Arzlen kennt nicht den furchtbaren Feind allcr

chiiurgischen Krankenzimmer, die Nosokoinialgaiigran?

Unter den vielen vcranlassendeu Ursaehen des llospilalbrandes

niinint die gleiuh zu nennende gewiss nielil den letzten Plata cin,

mil- wenigslens scheinl sie ebon so wichtig, als die verkappte Unbe-
kaunle, die man genius epidemious neurit, leb glaube, dass die bei

deiiWund(uiverw<mdeleiiVerhandlloduHindCompressendieKeimtniger

der Nosokomialgangran sind, inilein zuweilen an demverwendetenLei-

nenzeugsoltmeZersetzungsproduetehaftcn.diebeiBenihriuig mit fitul-

nisslahigen Subslanzen in diesen einen iutensiven Zersetzungsprocess

anzuregen im Stands sind, welcher sich als Nosokomialgangran rnani-

festirt '). Bei der Anwendung des hydrostatischea Apparalcs werden
einerseils Veibandllecke und Compressen fast ganz iiberlliissig, somit

ist von einer (Ibeiliagiing durch diese eielit viol zu fiirehten; anderer-

seits ist durch die Abscbliessung der Winnie von der atmospha-

riseben Lufl aueb die etwa in der Luft sebwebende kraiikmaebende

l'olenz (gmiua cpidemieus) ausgeseblossen ; eiullich wird durch die

diluirende Kraft des Wassers, so wie durch die iiftere Eraeueruilflr

desselben die Gefabr, irgend einer von aussen her angeregten Zer-

setzung verringeit, so dass also bios die inneren, i.e. individuellen

zur Gangriin dispouirenden Momente iibrig bleiben. Es muss daber

folgerichtig die Nosokomialgangran unter diesen Verbiiltnissen viel

seltener und weniger zerstorend auftreten.

Ehen so wichtig durfton die mit dem Apparate zu erzielenden

okonomischen Vortheile sein. leb kann zwar die Grbsse dieser

Erspaniiss niebt in Ziffern angeben, aber icli kann sie im Allgemeinen

andeuten.

*) Diesis Ansiehl, 1st nielil, mm , folglich :ni<ti nielil. inein Elgeirlihum; iilicr ieli habe
sie blsher nneii niemsls mil, dem ihr gebiihrondeii NacMruck verii/lenlliclil, gefunclan,

30*
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Aus demAusweise des Wiener k. k. allgemeinen Krankcnhauses

fflr dus JallP 18!i4 geht herror, dass in diesem Jahre 16076 grosse

Compresscn im Werthe von 2667 Guidon !50 Kreuzer C. M. und

2310 l

/3 Pfund Vcrbandflcck, im Werthe von 1 540 Gulden 20 Kreuzer

C. M. verhraucht, i. e. unbrauchbar wurden. Im Apparale sind, wie

hereits erwahnt, diese Materialien fast ganz entbehrlich , cs wird

also (lie fur diese Materialien gemachte Ausgabc auf eine, sehr kleino

Ziffer herabsinken.

Der Apparat wird ferner dadurch, dass er uns von dem guten

Willen des Warlpersonals unabhangig macht, so wie durch die andern

bereits erwahnten Vorziigo, die ich nieht noch einmal wiederholen

will, die mitt 1 ere Heilung aller chirurgischenKrankbciten, zu dercn

Behandlung er sich eignet, hedeutcnd verkiirzen. Bedenkt man nun,

dass beinahe 0-7K siimmllieher chirurgischer Kranken an Vlcera

cruris leiden. Fiir diese Krankheit aber ist der Apparat so einfaeh,

dass seine AriseliaH'ung kaum so hoeh kommt, als ein I'etit'scher

Stiefcl sammt Slcigbiigel (deren es so viele auf jeder chirurgischen

Abtheilung gibt). Nimmt man an, dass der Apparat die mittlere

Ileilungsdauer der Vlcera nur urn 3 Tage verldirzt, so wird dadurch

der Anschaffungspreis schnell gedeckt. Sclbst diese kleine Zeitver-

kiirzung, wenn sic auf viele Kranke und auf das ganze Jalir sich

crstreckt, wird eine grosse Zahl von Tagen ergeben, dadurch wird

aber , ohne den gegebenen lielegraum eines Krankenhauscs zu ver-

grossern, dennoch eine starkere Krankenaufnabme miiglicli, den

Gemcinden wird durch diese Verkiirzung die Last fiir ihre armen

erkrankten Angehorigen zu zahlcn erlciclitert, und der Gesellschafl;

(da die Kranken grosstentheils der aibeitendcn Classe angeliiiren)

eben so viele Arbcilstage, die im Spitale verloren gingen, zuriiek-

erstattet.

Alio diese Umslande scheinen mir wichlig genug, die Saehe

nicht zu ignoriren, sondern dicselbc von saehverslandigen unpar-

teiischen Mannern niiher priifen zu Iassen.

Zweites Capitel.

Der Apparat.

Ich verkenne die Schwierigkeitcn nicht, die ich mir aufgebur-

det babe, den im Geiste entworfenen Apparat durcli Zeichnung mit

alien seincn Details so darzustcllen, dass jeder Mcchaniker den
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Apparat ohne alle weitere Angaben anzufertigen, unci dass zugleich

jeder Arzt aus der Zeichnung allein schon das Wesen und die Anwen-

dmig des Apparates zu erkennen vermag. Ich hofle jedoch, wenn der

geneigte Leser die Geiluld nicht verliert, mir in der trockenen

und langweiligen Beschreibung zu folgen, wenn er zugleich seine

Phantasie in Anspruch nimnit, urn den auf einer Ebene geometrisch

projicirten Aufriss , Grundriss und Durchschnitt zu einem riiumliclien

Ganzen zu verbinden, mein Ziel zu erreichen.

Icb werde mieb in diesen Blftttern darauf beschranken, die

Construction jenes Apparatcs zu beschreiben, den icb fiir den zweck-

inassigsten crkannte, und werde daber weder die viclen von mir ent-

worfenen immerhin brauehbaren Constructionen des Apparates auf-

ziiltlen, nocli die Griinde, warum ich sic verlasscn, angeben. Icb

will damit jedoch nicht gesagt haben, dass die von mir als die zweck-

rnassigst erkannte Construction es audi wirklich ist; icb zweifle im

Gegentbcilc keinen Augenblick daran, dass, wenn der Apparat einmal

in die Meisterband eines Meclianikers geriitli, derselbe bedeutende

Modificationeri und Vcrbesserungen erfabren wird.

Ich beginne mit der Beschreibung des Apparates, der die Eigen-

schaften des Contentiv- und Extensiv-Verbandos und der Scbwebe in

sich vereinigt, und es soil diese Beschreibung durch die nachslfol-

gende perspectivische Zeichnung erliiutert werden.

Fig. 8.
I

Iii diesir Zeichnung tat <ljc obere verticals Grundflaebe tlera Beaebaner zug

Etntrittaitellfl der Extremitat in ilen Apparat zu leigen

hrl, inn (liMiiselhoii tin
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Als Materia] fttr don Apparat cignct sieh zwarjcder demWasser
widerstehende unbiegsaws Staff, dooh ist es am zweekmiissigsten,

Eisenbleeh von der Dieke 1— 1 '/., Union, odor Zinkplalten von dop-
pelterDicke zu verwendcn. DieserSloff wird zu oinom Halb-Cylindcr

oder einor Rhino verarbeilet <), dosscn untoro verticalc Grundflaebe
durch oino Platte ganz versehlossen ist, wabrend dio obore vorlioale

Gnmdflaebe oino balbkreislormige Oiffnang zur Aul'iiahrne dor Exlre-

mitfit enthSlt, es ist niimlieb das obore Endo des llalbeylinders recht-

winklig gogon die Axe desselben umgekrempt, so dass diese Auf-

sffilpUBg mil; oinom balbkreislormigen soharfen Ilando eildet, dieser

scharfe Hand tragt seinersoils oino schmalo Rhine, dio znr Anfnahme
dor Polslenmg dient. Eine Platte-, dio die Form oinor (|iior dureli-

sehnitlenen planeoneaven Litise hat, wird von obon her in die obore
vcrticale Gruiidlliielie ehigeselioben, so dass diese bis anf eine in

Hirer Milte belindliolie, von ciner Hinne iimsanml.e, kreislormige Lflcke

gleichfalls rasserdioht versolilossen ist. Diesei1 llalb-Cylinder, dor
an seinem unteren Enda durch eine Platte, an seinem oberen. bei der
Anlegung demStamme ziigekelirlen, dnreb eine Plfttte nnd duieh don
Qnorselmiil. dor Extremist vollkornmen bcgrenzl; ist, wird an seiner

oberen horizontalen Flflcha duroh eioan borizontalen reelileekigen

Rahinen, der Glassclieiben von onl.spreclictider Dieke enlhall., voll-

kommon wasserdieh! gescblossen. Die untoro vertioale Gr I flitch

e

hat zwei Offnungen, die eine im (Centrum tragi; eine Stopfbflchse,

durch wclcbe oin cylindrisolicr Eisenstab vvasserdielit hit d her
bewegt vverdon kann. Dioser Slab hat an seinom itusseren Endo oin

Ohr, um die Qber oino Rolle laufende, mit Gewichten beschwerte
Schnur aufzunehmen, an seinom bneren Endo ein Gelenk fur die

sogenannte Gabel. Die zweite seitlich befindliehe, mil; oinom Ventil

versoblossone (')ll'iiniig trflgt einen Sehraubenmutter-Ansatz um das
Feder- odor Quecksilbermanometer, welche zurMessung desWasser-
druckes dienen, aufzunehroan. Die Mantelflftche des Halb-Cylinders
hat ebenfalls zwai Offnungen, deren oino ziemlich tief liegt und ein

kurzcs mit oinom Halm versehenos Ansatzrobr aufnirnmt, um das

Wasser abzulassen, deren andorc oin Kolbenventil enllialt nnd zimi

l

) Die Masse rind aus den nachfolgenden mit Massstah verael in Zeichnungen leioht
ta entaehmen, and rind Mer weggelassen worden, nm rtfeAnfmerksamkeit des Lesers
nleht nutzlos zu zerstrenen.
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Einpumpcn des Wassers dient. Endlieh belindet sicli auf der oberen

horizontalen Fliiehe cine einfache, dnrch eine Schraube verschliess-

bare Offflung, um die Luft entweichen tti Lassen, wenn Wasser ein-

geputtipt wird, und cine zweite sat Aiifiialuno des Thermometers.

Auf der inneren Fliiche desHalh-Cylinders betinden sicb in passender

Errtfernung von einander mchrere Pugen odor Falze, die mit der

Axe des Ualb -Cylinders parallel laufen, in welcben kurze, den

Eisenhahnschienen sebr ahnlichc Sttlcke Icicht bin mid her geschoben

werden ki'innen and dazu dienen. dem etwaigen Ausweiehen eines

Pragmentes entgegen zu wirken. Die innere Fliiehe des llalh-

Cylinders ist dm-ohaus mit einem weissen Firniss iiberzogon, um

das LicW gehbrig zu reflectiren.

Das Anleg-en des Apparates gescbieht folgendermassen :
Man

passt die fttr den speciellen Fall branelihare I'olslerung fur die Ein-

pllanznng-sslelle an. Diese Polstewrog kann begreiflicherweise nicht

aus einem Stiicke bestehen, sondern es sind zahlreicbe wohl ge-

polsterle, vierkantig abgestulzle I'yramiden oder Keile von vcrschie-

dener Breite und lli'ibe, diese werden in die Itinne an der oberen

Grundflache des Apparates so an e'mander gereiht, (lass sie nach

Art eines (iewolhos jede beliebige (oireulitreo der elliplisehc) Kn'un-

rnung an ihrem IVeien Etande darstellen. Es ist. hierbei durehaus nicht

nothwendig, dass diese Tranei so lest an der Extremitat anliegen,

um cinen wasserdicliten Versflhluss hervorzubringen , sie ki'innen

vielmehr einen Spielraum von %

—

I'" zwiselien sicli und der Extre-

mist Dfbrig lassen, denn der wasserdiohle Verschhiss wird durch die

Kautschuk-ManeheUe crziclt, der die Truuei bios als Lehne oder

Sliitze dienen. Man befestigt sodann die Manchette an Extremitat

und Apparat. Es wird namlicb cin Cylinder aus dunnem, vulcanisirtem

Kautschuk fiber die Extremiliit so weil hinauf gezogen, bis er in die

Niihe der Einplhmzungsstellc der Extremitat in den Apparat gelangt;

hier wird der Cylinder manchettenformig zuruckgesehlag'on, so wie

man die llaut bei einer Amputation umselilagi, mil: dem Unterschicde

jedocb, dass bier die Bohtang der Manchette nach abwarts sieht, der

eine Rand des Kautsehnk-Cylinders wird an die Extremist mit Col-

lodion, Traumatiein oder einem SOTlstigeil klebenden Staff befesti!>1

und der andere IVeie Hand wird dureb fedemde Hinge an den

Apparat angedrflekt. Man hftngt sodann die Ferse in die sogenannle

Gabel, schiebt, wenn es ndthig ware, eine Sehiene an die erforder-
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liehe Stelle, giesst sodann von oben her so vicl Wasser in den

Apparat, bis er nahezu voll ist, hierauf wird dcr Apparat durch den

Glasrahmen geschlossen, die Druckpumpe an das in der Mantelflache

bolindlielie Ansatzrohr angeschraubt und so lange Wasser in den

Apparat hineingepumpt, bis das Manometer den entsprechenden Drnck

anzeigt. Dabei muss man die OITnnng an dem horizontalen Rahmen,

der zum Austritt der Luft dicnt, so lange often Iassen, bis Wasser

aus derselben dringt. Hierauf wird die, an der in der Sfopfbiiehse

beweglichen Leitstange befestigte Scbnur entsprechend bclastet, urn

die verlangte Extension hervorzubringen. Darait ist die Application

des Apparates zu Ende. Die verlangte Temperatur kann entweder

durch die Erwiirmung oder Erkaltung des Apparates selbst erzielt

werden, oder aber dadurch, dass man in bestimmlen Zeitintcrvallen

so viel Wasser von bestimrntcr Temperatur zupiimpt, als man in der-

selben Zcit durch den Hahn ausfliessen lasst, der Apparat wird hierbei

gar nicht geoffnet. Wenn an der Extremist etwas zu untersuchen

oder zu richten ist, so wird dieselbe nicht aus dem Apparate genom-
men, sondern es wird bios der Glasdeckel abgehoben und die unter-

suchende Hand manipulirt im Wasser.

Nachdem ich also den Apparat als Ganzes beschrieben babe,

eriibrigt tlUP noch die Construction der einzclnen Theile durch

Zeichnungen zu verdeutlichen; ich muss hierbei bemerken, dass, nach-

dem das Format des Ruches mir die GriJsse des anzuwendeiiden

Massstabcs vorschreibt, so konnte ich nicht durchgehends densellien

Massstab beibehalten; ich mnsste der Deutlichkeit wegen oft einen

andern Massstab wiililen, ja einzelnc Dingo,' in natiirlicher Gritssc

zeichnen; ich babe jedocli, so viel dieses moglich war, getraclilel,

iilierall dieselben Muelistaben beizubehaltcn. Die naebfolgend«n

Figuren 1, 2, 3 und 4 (Tafel I) sind zusammen gchiirig und stellen

die olxire horizontale Flache des Apparates, den Glasrahmen oder

Deckel und die Details dar.

Figur 1 zeigt die horizontale Flache des Apparates von oben

geselien, e ist der horizontal gebogene obere Rand desIlalb-Cylinders,

d ist der Glasrahmen oder Deckel, in welchem 4 Glasscheiben g g q g
wasserdicht eingesetzt sind. Der Rahmen d ist mil; Leder oder

Kautschuk gepolstert und er kann miltelst dcr Querstangen k, die urn

s drehbar sind und deren Enden in die Zwioger m passen, gegen den

Apparat festgedrtiekt werden.
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Fig. 2 zeigt die Ansicht des Deckeldurchschnittes in natiir-

lieher Grosse. Der Sclinitt ist durch die Schraubcn a 8 s gefiihrt.

Man ersieht aus dieser Figur oline weitcro Erklarung, wie die Glas-

tal'eln
(jff

in denRahmen d gefasst sind, wie der Deckel in den Apparat

eingreift, wie die Querstange h um die Scliraube s drehhar ist,

endlich tlenAufriss (vordere Ansicht) des anf der einen Seite offenen

Z wingers m.

F.igur 3 zeigt den Zwinger m im Grundriss (von obcn gesclicn)

in natiirlicher Grosse und das eine Ende des Qucrstabes in den

Zwinger hinciugepresst. Weil die (in Fig. 1) zusammen gehorigen

Zwinger ihren Eingang nach enlgegengcselzter Riebtung baben, wie

die punktirten Linien an den Zwingern zeigen, so werden durch eino

einfache kurze Drehung der Querstangen //. h h beide Seiten des

Deckels gegen den Apparat gepresst. In Fig. \ und 3 ist. die durch

eine Scbranbe verscblossene Liicke I zn seben, welclie beim Einpum-

pen des Wassers die Luft austreten liisst.

Fig. 4 zeigt, auf welclie Art das Thermometer in den Apparat

eingeschaltet ist. Es ist namlich das in dem konischen Korke n

steckende Thermometer t in tier lliilse k befestigt, welebe Hiilse von

der Scliraube s aufgcnomnicn wird und mittelst der Sehraube s wird

das Thermometer in und aus dem Apparate gebracht.

Nun folgt die untere verticale Grundflttche mit ihren Details.

Sic hat die Gestalt eines Recbteckes, (lessen Grundlinie zu einem

llalbkreise ausgebogen ist, sie trfigt in ihrer Mitte die Stopfhiichse

und seitlicb das Manometer. Die Stopfhiichse ist in Fig. !> in naliir-

licher Grosse dargestellt, e ist die Wand des Apparales, in welclie

die Messingbiilse m eingesclnaubt ist, diese lliilse enlhiiit die wasser-

dicbte Liederung k, in welcher die Cylinderstange s hewegl werden

kann. Hei S ist ein <)br, um die iiber eine Uollc laufeude , mit

Gewichten beschwerte Schnur aufzunehmen, das entgegengesetzto

Ende der Stange trfigt die Gabel.

Die Fig. (J, 7, 8, !> geben das Federmanometer sainmt Details

in natiirlicher Griisse. Fig. ist der Durchschnitt des Manometers,

welches an den leeren Apparat e angeschraubt ist und das Kolbcn-

ventil /' vermitlelst des gebohlten Zapfens i geoffnet hat.

K ist ein in der lliilse h beweglicher Kolben , der in seiner

Mitte den rechtwinklig zuriickgebogeiuMi Ann mqr trfigt. Zwischen

dem Kolben K und der festen Wand p ist eine Spirale nnnnnn
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ansgesp&nnt. Wenn der Druck des Wassers die Feder 7,11m Tlieile iiber-

wunden und don Kotben fiTvorgeschoben hat, so musrfdieses dure]) das

zoigorformige Kudo r an dor Sc»la ,s> sichlhar sein. Fig. 7 zeigt die

Projection- tU>\- rateren Ffftche des Manometers, die Buchstaben macfaen

idles von selbst deutlieh, p isl, die abgebrocheAe hintere Wand, aus

welcher der gebogene Arm mqr lierauskommt und zur Seala 8 geht.

Fig. 8 zeigt die Projection dor vonlereu Flftche des Manometers, man

sieht don Querstab 0, dor in seiner Milte don geh&hltenZapfen i trttgt,

dureli welchen das Ventil /' (Fig. (!) gebffnet wird. Fig. !) zeigt die

Projection der Pecbtwinkligen FUhnmg des Ventils, der Zapfen des

Ventils kann namlieli die Liicke / unter keiner Bedingung verlassen.

Dieses Feder-Manometer faatjedoeh den Naebtheil, dass man die

Elasticitfit dor SpipaMedep frQher ormitieln und durcb Versuche erst

die Zahlen an der Seala 8 anbringen kann, (lass Corner die Federkraft

dor Spirale veriinderlieli, dalier die Resultate mil; der Zeit ungenau

wordon. (oh babe dahergesucht das genauore und gieiohzeitig billigere

Queeksilber-Manometer fur don Apparat verwendliar zu maeben.

Fig. 11) und II zeigt, auf wolelie Art dieses inoglieh ist. Es ist

das Ende dos CTfOfmig gekriirnml.en und mil, Quecksilber gefQllten

Giasrohres, welches in dor lliilso d eingekittet ist. Sie wird in den

Apparat mittelst des Zwischenstilckes C befestigt. Die Rioh-tong der

Schraubengiinge bei A und // sind einander entgegengesetzt, so dass,

wenn das Mil.lelsl.iiek Cnach einerRichtung gedreht wird, gleichzeitig

die Einschraubungin A und B stattfl ndtft. Una nun don Raum vom Ven-

til bis zum Quecksilberspiegel nicht als schftdlichen Raum zu haben,

ist bei m eine dureli die Schraube 8 verscbliessbare Offiiung, bei n

eine zweite I'reie Offnung. Es wird also naelidciu das Millelstiiek

die ersten Gewinde gegriffen hat und bei n angekoinmen ist, dureli

m so lange Wasser zugegossen bis es dureh n zum Vorselioin kommt,

hieranf m dureh dieSehraubo s gescbtossen und das Miltelstiick ganz

eingeschraubt, dadurch hat sichw selbst geschlosserr, wie man dieses

Fig. 11 sieht; wenn also in dioser Fig. 11 das Ventil /'geolliiel. wird,

so findctdas ausd'em A|ipara(;e kommende Wasser den Raum Cdohis

zum Ojiecksilborspiegel boreits mil: Wasser gefflllt, d. h.es ist kein

schadliclier liauin vorliaiiden , es geht also dureh das Einscliiohen des

Manometers nichts an Druck verloren. Es versteht sich von selbst, dass

man jedes Manometer entbehren kann, soluild man den Apparat mit

einom in bestimmter lliilio angebrachten Wasserliehiiltor in Verbin-
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dung setzt, so wie dieses in Holzschnitt Fig. 2, S. 437 angedeutct

ist. DicDruckhoheverfritt dann das Manometer and gibt ebenf&lls den

Druck anf den Quadratr Zoll der Extremitfil genau; nor muss man,

urn den Druck zu sfeigern odor zu verringern, den Wasserspiegel sp

erheben oder senken.

Die obere verticale Grundflfiche des Apparates ist aus Tnl'el II,

Fig. 12 bis 1G ersiclitlieb. Fig. 12 stellt diese Fliiclieals Gauzes duP, in

dieser bedeutet WWW den rcehtwinkelig vungebogenen Rand der

Rinne; S den Schuber, dor durch den Zwinger mm an den Apparat

angedriickt wird; KK ist der naeh inncn Ubergreifende Rand des

Schubers; rr ist die, die Extremitftt an ihrem Eiretritt iimgebende

Rinne, die zur Aufnahme der Polsterimg dient. Fig. 13 zeigt die An-

sicht des in den Apparat eingeachohenen Schubers vim oben betrach-

tet; TFWistder horizontaleTlteil der oliern borizontalen Gnmdllaeho,

welcher inVerbindung mil, deni horizontalenTheil des Schubers S den

Kalimen ddd mil, den (llaslafeln g aufnimmt. Die fur die I'olsterung

bestimmte Rinne isl, zur iliilfle sichtbar, die andere Hftlfte isl, durcb

punktirte Linien angedeutet. Die anderen Buchstaben liaben dieselbe

Bedeutung wie in der vorhergehenden Figur.

Fig. 14 isl ein dureb mil. Fig. 12 gefuhrter Diirchsehnilt und

zeigt auf welcbe Art die Verbindung des Schubers mil; dem Apparate

hewerkstelligt isl; a ist die durebselmiltene Wand des Apparates;

S der durchschnittene Schuber; r die Rinne. Der Schuber wird (lurch

den Zwinger m bei b an den Apparat angedriickt.

Wie an der Feke A A Fig. 12 der wasserdichte Versehluss er-

zielt wurde, gelit bus Fig. 1!> und 1 (J bervor; weil dieser Versehluss

dureb blosse Projection nieht genug deutlieli wird, so babe ieh es

vorgezogen, diesen Versehluss durch die Perspective vcrslandlioli zu

maclien. Es isl; niimlieli die Feke ahgehrochen, derSebulier abgehnben

und umgolegl , so (lass man in die VoiTalziing hineinselien kann.

In Fig, 18 ist IF der verticale und If der hori/.ontale Tbeil der

Apparateeke. In Fig. 1(5 ist Sv der vertieale und Sh der borizonlale

Tbeil der Schubereeke, die gleiehbezeiclmeten Buebstaben in beiden

Figuren zeigen deullieb, aul'welcbe Art dieTbeile in einander greifen.

An der ausseniMantelllaehe isl niehls besondereszu besehreiben.

Man siebt Fig. 17 jenen Ditrchschnitt des Apparates, weleber dureb

das Auslliissrohr h fiilll, an ,s wird der fiir den Abtluss bestimmte Habn

angeschraubt. Fig. 18 zeigt die Offnung, dttrch welche das Wasser
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mittelst derDruckpumpe eingeprcsst wird, und ist, da die Bachstaben
die schon vielfach genannte Bedeutuog haben, obne waiters ver-

stiindlich.

Zum Einpumpon des Wassers kann cine jede beliebige Druck-
Pumpe verwendct werden, doch ist es am zweckmiissigsten eine

solcbo I'umpc, wie sic C. JSraun zu Uterusdouche angegcben , fiir

den Apparat zu verwenden. Man ersieht aus Fig. 19 und 20 iliro

Einrichtung. Fig. 19 ist derDurchschnill, ist das Saugrohr, Pjenes
(lurch welches das Wasser in don Apparat gcpresst wird , die liedeu-

tung von Ali und C ist selbstversliindlich. Die Pumpe wird nftmlioh

niit dem Aussehnitt SB auf den Hand des Wassergefiisses gesetzt
und durch die Schraube T an das Wassergeffiss befestigt.

Fig. 20 zeigt die Pumpe von aussen.

Es folgen nun die Details iin Innern des Apparatcs. Auf der
inneren Flache des Cylinders befinden sieh in passender Entfernung
von einander scbmale, mit der Axe desApparates parallel verlaufende

schwalbenschwanzfdrmig ausgehohlteStiibe, inwelcben die denEisen-
balinsebienen ahnlichen Stiicke bin und her hcwegt werden kiinnen.

Fig. 21 zeigt die Langenansichtdieser in der Kinne mm steeken-
denSebiene an, e ist wie immer die Wand des Apparates.

Fig. 22 ist die vordercAnsicht, man sicht wie mm an den Apparat
befestigt ist, wie n in mm verscbiebbar ist, endlieh wie der obcre
Tlieil der Sehicne hei a abgerundet und mit Kautsehuk gepolstert

ist. Da f'iir jeden speeiellen Fall die Sehiene eine versebicdene Hiihe

baben muss, so ist es begreiflich, dass man enlweder Schienen von
versehiedener Iiiihe zu Gcbole baben miissc, oder man muss die

Schienen so einriehten
, dass durch cine einfaehe Vorriebtung die

Slabe a und u einander genahert oder von einander entfernt werden
kiinnen. Job brauehe fast nicht zu erwahnen , dass die schwalben-
schwanzformig gehohlten Stiibe nicht die ganzc Liinge des Apparates
einnehiTien diirfen, sondern /Wilier enden miissen, weil man sonst
die Schienen nicht einfiihren kiinnte, wie dieses (lurch eine spatere
Zeichnung, Tafel 111, Fig. 30 und 3-1, klar werden wird.

Im lnncrn des Apparates ist die sogenannte Gahel zu sehen.

Sie besteht aus einer horizonlalen fcsten und tobeweglichen
Gabel, welehe in die in der Stopfbiichse bewegliobe Slange cinge-
biingt wird, wahrend sie selbst an ihrem Ende eine vertical stehende,
in ihren Ziuken bewegliehc Gabel aufnimmt (Fig. 23).
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Wahrend nun die horizontale Gabel nichts besondcres darbietet,

ist es nothig die Einrichtung der vcrticalen Gabel niiher zu erortern.

Jeder Arm der verticale;) Gabel bat cine doppclte Kriimmung, die

der Lfltige des Armes cntsprecbende Kriimmung ist sebwach para-

bolisch, die der Dreite des Armes entsprcchende Kriimmung ist rinnen-

forinig, diese boiden Arme Bind dureh ein Cbarniergelenk mit

einander verbunden.

Fig. 24 zcigt einen Tbcil beider Arme, von oben geseben.

Fig. 25 zcigt dasselbe Stuck, von derSeite betrachtet. Die Extremist

kommt jcdocli nirgends mit dem Metalle selbst in Rcriihrung, denn

cs nchmen die paraboliscben Arme einen an beiden Endenverschliess-

baren Kautscbukschlaucb hh Fig. 26 auf. Dieser Scblaueb wird mit

Wasser gefiillt und in diescm Wasserpolstcr rulit das Fussgelenk.

Der Scblaueb wird sodann am Fussrucken gekreuzt und hiuter der

Fusssoble an der horizontalen Gabel befestigt, mm sind die Zinkcn

der horizontalen Gabel, 11 die paraboliscben Arme der verticalen

Gabel , in welcher der Scblaueb , so weit dieses aus der Zeichnung

hervorgeht, befestigt ist.

Damit aber die verticale Gabel f'iirjede Kxtremitat, obne Ruck-

sicbt auf ihren Urnfang, gleicb verwendbar sei, miisscn die Aufban-

geslangen 11 II, mittelst welcbcn die verticale Gabel in der horizon-

talen liiiiigl. , hinreiehend lang sein, so dass die Arme 11 beb'ebig

geniibert werden kimnen. Man siebt zum Uberflusse noeb in Fig. 27

wie die verticale Gabel in der horizontalen m mittelst der Aufbiingc-

stange ]l eingreift.

Fig. 28 macbt obne jede wciterc Erklarung deutlieh, auf welcbe

Art der wasserdicbte Verschluss mit der Kautschuk-Manchelte er-

reicbt wird, es ist zu dicsem Endc der Apparat abgebrochen, so dass

man hincinseben kann.

Fig. 20 zcigt die Form der einzelnen Keile oder Pyramiden-

stiicke, die der Manchette als Lcbne dicnen. Sic sind aus llolz und

baben (lie Gestalt einer vierscitigen abgeslulzlen Pyramids, deren

Seitenllachen wenig geneigt zur Grundfliiche stehen, oder eines drei-

kantigen Prismas (Keil) , desscn obcrc Kante parallel zur Grund-

llache abgenommen ist; beide besitzen an ihren freien Fliichen (d. i.

die in den Apparat und nacb aufwiirts sehenden Fliichen) Fugcn, in

welche der Rand der kreisformigen Rinne eingreift und ein Auswei-

chen des Stuckes gegen die freie Flacbe verhindert. Es wird diese
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Einrichtung soglcieh bJar, worm man sich vorstellt, (lass diese Stiicke

so an einander gcfiigl; werden, dasssie cin Gewiilbe darstcllcn, dcsson

Hobbing die Extremitfit aufnimmt.

Man konnte dui'cli die vielon beigefiigten Delailzeichnungen zu

doin Glauben veranlasst werden, dass dor Apparat sehr eomplicirt

und kostspiolig sei, doch ist dein nieht so. Man sieht in don nacli-

folgenden drei Figuren die drei sich ergfinzeuden Itissc des Appara-

los in Vorhindiing mit alien soioon Tlioilon.

Fig. 30 ist oin verlicalcr Durchsclinitt dos Apparates ; die

liinuc fur die Poisterung; RB die Falze,, in welche dio Schienen TT
versehiel)l)ar sind; D ist dor Glasdeekel mil seinen Zvvingern; L das

Thermometer; M das Manometei' und S die Stange fur die Gabel.

Pig. 31 zeigt die An&icht des ganzen Apparates von obeo gesehen, die

ljuchslahen haben dieselbe Bedeutung wie in Fig. 30. /'ist das An-

satzrohr fflrdie Drnekpumpe. Fig. 32 zeigt die Ansiobl; dor oberen

verl.icalen Grundtlilche , in welcher K den Schuber und // dio Ans-

Hnssi'iU'iiiing andeutet.

Man sieht demnach aus diesen drei Zeichnungen, welche alio

Tlioilo des Apparates gleichzcitig zeigen, dass der Apparat oin sehr

eiafaoher ist, und ich babe nur desslialb die Details so genauins Klein-

liche besehriehen, woil der Mecbaniker ja niebt weiss, worauf es f'iir

den Cliirurgon ankornrnt und weil goiado Klcinigkcilen es oft sind,

die die Anwendung dos Apparates vereiteln, Maebt man iiberdies

einen gewissenhaftenKosLeniiberschlag dos Apparates, so ergibt sioli,

dass der Anschalliingspreis fur don Apparat zwiscben 30 und 4S fl.

Con'v. Miinze fallt. Der Apparat ist also fiir seine Leistungslahigke.it

weder eomplieirt noch koslspielig.

Dieser Apparat ist fiir alio Fraeturen dor unteren Extremitfit, mit

Ausnabme jener in dor Niibo des Trochanter und dos Scbonkelbalses,

gleiob branehbar, und ist derselbe mit gciinderten Dimousioiien fiir

die obere Extremitfit ganz so, wie fiir die untere verwendbar. Es ist

femes cinleucbtend, dass der Apparat in dieser Form zur Uehandlung

der versobiodenen Krankboilen der Gelonko, der lioinbanl u. s. w.

vollkominen geeignet ist. Wenn der Arzt odor Patient in cinem sol-

chen Fallo niebt die gauze Extremitfit im Apparate haben will, wie

dieses viollcicht bei der oberen Extremitfit, wegen Bemilziing der

Wand wunsehenswerth ist (?) so liisst sich der Apparat nach der scbe-

inatischen Fig. 4 berstellen, wo diesem Wunsche Redlining getragen
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ist; icli fur meinen Thoil wfirde don Apparat in jencr Form nicht an-

vvenden. -— Es erUbrigt mir daher nur jenen einfachen Apparat dar-

zustcllcn, welcher sich zur Behandlung der Fussgeschwtire eignet,

dioser soil nur mit wenigtn Wortcn abgefertigt werden. Bei diesein

Apparate handelt es sich hauptsficblich darutn, dass er sehr wenig

kosten soil, und dass er so schnell als moglich angelegt, wio abge-r

nommen werden kbnne. Dieses kann auf verschiedene Arten erzielt

werden, cine flerselben istdorch Fig. 34 erslchtlicb. Es ist dieses

ein Cylinder, dessen beide Hfilften durch ein Charniergelenk geoffnet

und geschlossen werden konnen. Die untere verticale Grundflftehe des

Cylinders wird durch eino Platte ganz vorsehlossen, wahrend die

obere ganzoffen ist. JederHalbcylinder tragt cine naeh innen schlaffe

hervorgewolslele Kautschukplalte. Es win! niindioh eine Kautschuk-

platte, deren Flttche grosser als die Mantelfl&che des Halbcylinders

ist, an ihren R&ndern mit den freien R&ndern des Halbcylinders fest

verbunden, so dass die Kautschukplalte als Taselie in das Innere des

Cylinders hineinragt. Wird nun in jede der beiden Taschen Wasser

eingebracht, so schwellen sie an, bertihren sich allenthalben und

fallen den gaazen Raum aus. Ist aber die mit eineiu Ulcus benaftete

Extremitfit in dem Cylinder, so wird dieselbe von den gescbwellten

Kautschukblasen allenthalben umsehlossen, bei fortgesetztem Eiripum-

pen des Wassers wiirden sich die Blasen an der oberen verticalen

Grundflftche des Cylinders, liings der ExiremiUii bervorstUlpen. Wie
dieses verhdtet wird siellt man aus der Zeichnung, welche iiber-

haupt die gauze Manipulation ohne weitere Erklftrung versinnlielit.

Der Vorzug diescr Behandlungsweise von jeder andern besteht

neben dem schon frtlher Angedeuteten haupts&chlich darin, dass durch

diesen gleich iniissigen peripheren Druck, die Circulation

untersttltzt wird, wodurch die Storungen im venosen, hesonders aber

im Lymphgefftss - System der kranken Exlmnitat rasch gehoben

werden, Es wird mithin die Dauer der Heilung bedeutend abgekiirzt.

Sobald die Apparate angefertigt sein, und mich in die Lagc ver-

setzt haben werden, dicselbcn zu verwenden, werde icb nicht

ermangeln, die mit dcnsclben erzielton Hesultate zu veroffcnllichen,

wenn dieselbe nicht, wie icb zu hoffen wage, durch eine frllhere

Publication von anderer Scite, wo weniger Schwierigkeiten als bei

mir zu (lberwinden sind, iiberfliissig wird.
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SITZUNG VOM 19. FEBRUAR 18S7.

V o r t v a g c.

1st die Jcrystallinische Textur dee Eisens von Einfluss auf

sein Vermogen magnelisch zu werden?

Von dcm w. M. Prof. A. Schr otter.

(Mit 1 Tafel.J

Herr Karl Kohn, Civil-Ingenieur bei Ilerrn Baron J. Sina, hat

schon vor IftngererZeit eine Reihe von hochst interessantenVersuchen

Bber die VerSnderuntren anjrestellt, welche weiches, sehniffes Stab-

eisen in seiner Structur erleidet, wenn e; an *e genug fortwiihren-

den Tot'sionen und Hrschiitterungen ausgesetzt wird.

Dicse Vcrsuche, obwoh! miter alien bisher liieriiber angestell-

ten die bei weitem wicbtigsten und lchrreichslcn, sind doch nocb so

wenig beachtet worden, dass selbst in Abliandlungen, welche diesem

igen standespecieli irewi timet sind, ihrer kcincErwahnung ges<uhieht.

Icli daber das Wiclitierste aus liieriiber ersl.alteten lie-

richten 1
) und den mundlichen Milthcilungen tics Ilerrn Kohn bier

kurz zusammenstellen.

Herr Kohn bodientc sich zu seinen Versuchen rtinder Stangen

von bestem StabeisenvonNeuberg in Steiermark, derenLttnge 10Sl mm

und deren Durchrnesscr 70"""bctrug. Die Stangen wurtlen rechtwin-

kclig so abgebogen, wic die Fig. 1 zeigl;.

') Berichtet fiber dicse Versuche hnhen der Herr leclm. Hath En garth In der Zeltsohrift

des cist. Ingenieur-Vereinos, 3. Jahrg. 1851, S. 88 und Herr Itegioi-ungsnilh Hitter von

liu rg, in den 81tz«ng»beriohten der k. Akad. (1. W. li. VI, S. 149. Dem zuerst nngc-

liihrtcn lierielite lit die lieschreiliung der Versuche des Hcrrn Kohn entnommen.
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Beim Versuche wurden dieselben h&iA unveranderlieh feat ange-

schraubti uad bei II mittelst einer Klemme so weit festgehaltcn, class

sie sicli leicht drehen konnten. DicLange des vertical stehenden Thei-

les betrug 7!)"""; tier horizontal© 474 ml " bange Ann war llaeh ausge-

sehiniodel mill ruhte aufflinem Dveischlag E, tier an dcr eiserncn, den

Mtlhlstein tragendenWelle eirier©amptauhle(Muhlspradel)angebracht

worden war. Die Enlfernung tie betrug 119""", die Dislanz r/'war

gleich 79""", Die Slange war also bci dcr Anordnung des Ganzen

uiindeslcns einer Torsion von 14 Graden ausgcsctzt, die bei der

Drehung der Welle rait einer Torsion von 24 Graden wcchselte, so

dass also bei jeder Umdrehung des Dreisehlages drei Torsionen von

10 Graden, mil drei heftigen Erschtitterungen daswischen, wechscltcn.

Die Grenze der vollkonnneneiiElaslicitat warhicrbei niehtiiberschrit-

len, da die Stangen nach bcendigtem Versuche ihre ursprtingliche

Gestalt wieder vollstandig annabincn. Ein rait der Spindel in Ver-

bindimg stohendos Zahlerwerk gab die Anzabl ihrer Umdrehungen an.

Auf diese Weise wurden sicben Stangen untcrsucbt und folgcnde

Resultate erhalten:

1. Nach 32 400 Torsionen die in einer Stuude erfolgton, war noch

an den Stangen, die an verscbiedenen Slcllen mittelst einer

hydraulisolien Presse abgebvoch®ffl wurden, keinc Vcriirulerung

wahrnehmbar. Ebensowenig an deni Anne CD.
2. Nach 129 000 Torsionen konntc man zwar mit freient Augc

keine Veriinderung wahrnehmen, allein mit der Loupe crsebien

die sehnige Besohaffenhsit bereits scbr untcrbrochen und als

ein Aggregat von feinen Nadeln.

3. Nach 388 800 Torsionen zeigte sich bereits dem freien Auge

eine Veriinderung des Bruches, dcr jetzt grohkornig war.

4. Nach 3 888 000 Torsionen zeigte sich die Stangc an ihrem

ganzen vcrticalen Theile im Bruche verandert. In der Mi lie

bei m, also an dcr Stclle dcr grossten Torsion, war die Ver-

iinderung am grossten.

5. Nach 23 328 000 war die Veriinderung in dcr angefuhrtcn

Weise verges chritten , die BraehftRche zeigle abcr noch keine

Blallehen, sic war nur sebr grohkornig.

In alien angefuhrtcn Fiillcn hattc der horizontal Arm CD,
der keinen Torsionen, .sondorn nur Krscbiitterungcn ausgcselzt

war, keine Veriinderung im Bruche erlitten.

Sitzb. (I. uiatliuiii ,-niitiirw. CI. XXIII. Bd. II. lift. 31
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(J. Nachdem eine Stooge 78 732 000 Tarsioaen erHtten hutte, war

dieselbe SO atliffalleild veranderl, dass inshesondere in der Stitte

die Bruehflache der des gegossetren Ztakes glich; so sehr

waren die Absoiulernngsllaehen der einzelnen Krysf all- liul i-

viduen des Eiscns hervorgolreteu. Jelzl; hegami aneli der

horizonlale Ann rerfindert zu werden.

7. Naeh 128 300 000 Torsionen, welohe in 13 Monaten stalt-

gefunden batten, zeigte sieh in i\n- Mille die VetBnderung

der Structur nicht inelir weilcr forlgesehrilleii, 1

1

hi- war aaeb

an den von der Mille enlfemten Stellcn die Briiehllaehe gross-

blattriger geworden. Aueh sah man deufclich, dass der horizon-

tale Ann CD immer inelir in seiner Veranderimg vorsehrill.

Uei einern Versnche wnrde der Dreisehlag dureli eine exeen

-

trisehe Seheibe ersetzl, so (lass (lie Slange nnr Torsionen alier koinen

ErsehiiUerungen ausgeselzt war. Das Ilesnltat blieb im Wesent-

lichen sich gleich, uur war in dicscm Falle eine grdssere Anzahl

von Torsionen nothwendig, urn dasselbe Kesullat wie zugleieh mil

Erschutterungen zu erlangen.

Aus den angel'iihrten Versiiehen lassen sieh folgende Schliisse

Ziehen :

a) Durch eine gewisse Anzahl von Torsionen wird sehniges Stab-

eisen in korniges und endlieh in bliittriges uingewandell, wo-

bei die Festigkeit desselbcn belriichUieh abnirnint.

b) Die Anzahl der Torsionen, welehc nothwendig 1st, urn die

ersten beinerkliehen Veranderungen iin Bruche einlrelen zu

lassen, ist jedenfalls abhiingig von der Griisse dieser Tor-

sionen, (lenn die Verandcrung zeigt sieh wo die Torsionen am

stiirkston sind zuerst und crreieht audi da ilir Maximum, iiiim-

lich in der Milte der Slange.

cj ErschiiUenmgen kijnnen fiir sieh ohne Torsionen eine der an-

gegebeuen gleiehe Veriindening des Eisens hervorbringen,

die Anzahl derselben muss aber eine viel grossere sein als die

der Torsionen allein. Dies gehl; inshesondere aus dem Verliallen

des Armes CD hervor, so wie aus den abgeiinderten Ver-

suchen mil der excentrisehen Scheibe.

d) Meehanische Einwirkungen , ohne alle Anderiingen der Tem-

peratur, sind irn Stande die genannle Veriindening des

Eisens zu bewirken. Es wird zwar kauin in Abrede gestellt
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werden konnen , (lass bei der angeluhrten Bebandlung d«r

Stangen, Temp«raturfind'erungen in densclhen vor sieh gehen,

diese siiid #ber jedenfiills to) g»ring» dass ilmen keine merk-

baire Wirkung zugeschrieben werden kanm Es ist diese Fol-

geningnichlohne Wiehligkeil, da so vide Thatsaehen vorliegcn,

die beweisen, dass aueh die Warme allein gun/, dieselben Wir-

kungen lienorzuliriugen venting; dalier aueh von Manehen diese

widen Ursaehen der Slrtielurverauderuiig des Eisens verweeh-

selt mid unlereinander geworl'en worden.

Naeli alien diesen und den vielen anderen zulallig beobaehteten

Thatsaehen , welebe hier ziisammenziistelleii niebt rneino Absiehl

ist, kann es keinein Zweifel inehr untflritiegen , dass die Axenbriicbe

an Locoiriotivcn, Waggons und an anderen Maschinen, grossen-

Iheils, wciiii aneb niebt aussebliesslicb, dureh die hier hesprocheiicn

Slrueturveraiideruiigen des Eisens herheigefuhrt wei'den. Es ist in

der That gar niebt einzusehen wannn eine Eisenbarre, die dureb

einige Woclien den auf sie wirkenden Kraften widerslebt, dies niclit

aucb dureb alle folgenden Zeiten tbun sollte; brielit sie endlieb,

obne dass sieh in den Verhaltuissen, unter denen sie sicb befindet,

etwas i'unlert, so ist dies nur Uifiglich, wenn sie selbst eine Ando-
rung crfahrcn bat. Worm besteht aber diese Anderung? — Der
unrnittelliar wabrnebmbaren Erscbeinung geiniiss ofl'enbar darin, dass

der Bruch von dem sebnigen dureli den kornigen in den blattrigen

iibergeht und die Festigkeit des Eisens dabei abnimint. Diese

Umanderung ist obne Bewegung der Theilehen des Eisens uninijglicli.

Diese Bewegungen crfolgen aber naeb llicbtungen, welebe darcn

Krafle bedingt wei'den, deren eine Componente die Kraft ist, von

dor die Bildung und Form der Kryslalle des Eisens abbiingt. Diese

ist aber im Eisen bereits gegeben, dcnn alios coharcnte Eisen ist

krystalliniscb, wie sebon lierzelius bemerkte.

Lcgt man weicben Eisentlralh in Salzsaurc, die so vcrdunnt ist,

dass sie ilin kanm merklieb angreift, so findet man deusclben naeli

einigen Tagen mit hervorragenden Nippon der Langc naeb bedeekt,

die aus anoinandergoreihton kleinen Krystallen bestehen. Diese dureb

die meebanisebe liehandlung des Eisens bediugte Anordnung der

wenn ieb so sagen darf, Eleinentarkryskille ist es, welebe dureh die

Torsionen und Ersehiittenmgen in iler Art verantlert wird, dass

sie sieh in parallele Stellung begeben und zu griisseren Individiien,

31*
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vereiuigen, dereu Zusammensetzungsllachen es eben sind, nicht aber

deren Krystallflaehen, die am blattrigen Bruche hervortreten. Es ist

bemerkenswerth, dass durch cine liinger andauornde Einwirkung der

Warme allein in dem weichcn Eisen dieselbeVeranderung wie durch

mechanisehe Mittel hcrvorgebracht wird, wie durch so viele Ver-

suche, auf wclche hier weiter einzugehen ich nicht beabsiehtige,

genugend bewiesen ist. Ein solcher Zusammenhang zwischen mecha-

nischer Wirkung und Wiirme darf aber auch nicht unerwartct crsehei-

nen, da ja die Wiirme zuletzt sclbst nur cine Bcwegiing der kleinsten

KSrpertheile ist.

DieFrage, wclche sich mirnachderartigenBetrachtungen darbol,

war nun, ob nicht auch andere Eigenschaflen des Eisens gcandert wer-

den, wenn seine Structur aus der schnigeu in die bliittrige iibergeht?

DasVorhandenscin eincs solchen Zusainmenhangcs der Anordnung der

Molecule des Eisens mit dem andcrweitigen Verhalten des letzteren

ware von grosser praktischer Wichligkeil, dcnn es liigc hicrin ein

Mittel zu erkennen, wie wcit die hier bcsprochenc, fi'ir die Festig-

keit des Eisens so nachthcilige Vcranderung desselbcn, z. B. an den

Axon an Locomotivcn, nach eincr gewissen Zeit vorgesehritten ist,

wofttr man bis jctzt nur sehr unvollkommene Mittel besitzt. Der

Gcdankc lag nun nahc, das so eigcrithumIichcVerhall.cn des Eisens

gegen den Magnctismus in Bctrachtiing zu zichen. Da die Theorie

hieriiber keine Anhaltspunkte bielct, so war es nothwendig, die

Frage auf cxperimentellem Wege zu entscheiden. Die Versuche,

die ich selbst anzustellcn vermochte, gewiihrten nicht die niithige

Sichcrheit, ich wendete mich daher scliriftlich an das hohe k. k. Ilan-

delsrninisterium, welches damals unter der Lcilung unscres Herri)

['rasidenten, Freiherrn von Baumgartner stand, mil; der liille (am

If). August 18 J) 3) die Anordnung zur Durchftthning dieser Versucbe

treffen zu wollen, und erlaubte rnir auf Herrn Dr. M ili tzer, gegen-

wiirtig k. k. Tclcgraphon-lnspector fiir Osterreich und Steiermark,

hinzuweisen, der vollkommen in der Lage war, diese Aufgabe mit

entsprechender Genauigkeit zu liisen. Merr Dr. Mi li tzer, durch

vielfaehe BerufsgeseMfte in Anspruch genommen , und zeitweise

genijthigt entfernt von Wien zu leben, fand erst in letzler Zeit

Gelegenheit sich mil, diesem Gegenstaade zu befasscn, und ich erMelt

vor Kurzcm von demselben die unlen folgende Mil.theihmg liber die

von ilim angestelllen Versuche.
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Es orgibt sicli aus denselben das Resultat, dass die auf die

angczeigle Art veranderten Eisenstangen mit blattrigem Bruche

ganz ebenso magnetisch werden wio die mit schnigem, dass somit

wenigstens von dies'er Scilo fur die praktische Anwendung aus den

obigen Bctrachtnngen kein Nutzen zu erwartcn 1st. Damit ist jcdoch

nieht gesagt, dass es nieht dennocli leicbt erkennbare Vcranderungcn

in anderen Eigcnschaften gcbon konne, die mit den gedaehten im

Zusaminenliange stohen; ja es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass

eine solclie Beziebung wirklich stattfindct. .icdcnfalls ware es sehr

wiinschenswerth und gewiss eine wiirdige Anlgabe fur Vereine mit

tecbniseber Tendenz, die Versuche des Hcrm Kohn nacb einein

erwcitertcn Plane wieder aufzunehmen, insbesondere aber numeriscbe

Bcstimmungen fiber die Abnabmc der relativen und absolute!) Festig-

keit des Eisens mid des Stables vorzunebmen und noch andere

Metal le in den Bereicli diesei' Untersuchung zu Ziehen. An Mitteln

biezu wiirde es sicher nieht fehlen.

Es liessen sich hiedurch olme Zweifel Anhaltspunkte zur rieh-

tigcri Beurtheilung der in dieses Gebiet gehorenden Erschcinungcn

gewinnen, iiber deren Wichtigkcit und gegenseitigc Bcziehungen man

jetzt noch gar nieht urthcilen kann.

Ich lasse hier die Versuehe, welehe Uerr Dr. Militzer durch-

fiihrte, mit den mir giiligst von ilnn mitgetheilteo Erlftuterungen wort-

lich folgen, und bemerke nur noch biezu, dass das mil bezeichnete

StUck von eincr gewohnlichen Eisenstange herriihrt, die keinen Tor-

sionen ausgesetzt war:

das Stuck 1 hatte In 120 Stunden 3 888 000

„ 2 „ „ 720 „ 23 328 000

„ 3 „ „ 920 „ 29 360 000

„ 4 „ „ 2430 „ 78 732 000

Torsionen erlitten.

Beschreibung der Versuche mr Ausmitlelung des magnetischenVerhalteils

der durcli Torsionen und Krschulteruiigcn veriinderlen Eisenstangen.

Die zu dem genannten Zweeke gebrauchte Vorrichtung bestand

der Hauptsachc naeh im Folgenden:

Lttngs ciner horizontalen, senkrecht auf den magnetischon Me-

ridian gestelltcn, gctheiltcn Scale AB konnte cin holzerner Schlitten

versehoben werden, der als Trager eincr Maguelisirungssnirale M
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diente, in wolclio <fio vorher durcli mcebaniscbe Abarbcitung m5g-
lichst nahe auf glcicbcs Gewicbt gcbrachten, mil, ebenen imd auf ibre

Langenaxcn senkrechten Endtlucben versebencn Eisenstiieke cinge-

sehoben warden. Die Kisencylindcr und die Spittle batten solche

Dimensioncn, dass tier bobleltaum der letztercn von dem Eisenstiieke

gerado ausgeliillt wurde. Der Mulliplieator selbst besland ans zwei

DlitSeide umsponnenen Dratbcn von nngefalir 1 """ Durclimesser, von

welchen der eine 132 Windungen in zvvci Lagen, der andero 2G4 Win-

dungen in vier Lagen biklete, und die getrennt oder vereinigt in den

galvanisehciiKreis eingescbaHet worden konnleii. Ansscrdein war naeli

der von W. Weber angegebenen Metbodc die Magnctisirungsspiralo

an einem Ende von eincm bolzernen concentrischen Kinge IIS von

bedeutendem Durclimesser umgeben, auf welcben eino Fortsetzung

des Mull.ipIicatordral.bes, in enlgcgongesefzler Riclitung als auf die

Mullipliealions.spule selbst, in wenig Windungen aufgewuiiden wurde,

um durcb dieselben die Fernwirkung der leeren, vom Strome dureh-

llossencn Multiplicationsspulc aufzulieben.

Der Versucb zeiglc, dass liei Auwendiing des stiirkeren Mulli-

plieators der beabsicbtigle Zweek durcli etwas melir als fiinf Gegen-

windungen crreiebt wurde.

Ausser diescr Magnelisirungsspirale wurde noch ein Commuta-

tor CD und auf einem cntfernten Tisobe eine Tangentenboussole T
in den Krcis der galvanisclien Hatterie E— von welcher weiler union

die Rede sein wird — eingescbaltet.

Die Ergebnisse der mil dioser Vorrielitung angoslellten Ver-

sucbe sind in der nacbstebeiiden Tafel entballen:

I. II. 1 III. IV. V. VI.

f-
20!i"

,m + 264 + 14" 80'
1

40" 30'

+ 6 20— - 14 80 — 42 i;;

1 + + 14 IS + :to to

— — 1 It 4!! — 88 48
2 + + L3 SO + 3(i 37— — r.\ 30 — 30 4!i

+ 30
:$ + I

is \\\

- 12 J:i

I

38 30
i Q 80
— 39

4
1

|
12 43

I 88— — U 4!i 39
1 1 — Hi
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I. II. 111. IV. V. VI.

4
|

108""" + 132 + 13" W + 38" 13'

1 r — 13 20 — 62

3 + 13 20
- 13

+ 83 30
— 62
— IS

2 + +• 13 i;;

-13
+ 84
— 62

i

1 1 13 13

— 12 20
1 32 10
— 89 10

-I- 1 13 IS

— 12 18

|
83

+ IS
— 61

Es cnthiilt liier die Colonne

I. die Nummer des Eisenoylinders ,

II. die Entfernung der Eadflficha dea Cylinders von derti Drchnngs-

punkte einer Magnetoadd G, welebe iiber einem in balbe Grade

getbeilten Kreise scbweble,

III. die Stromrielttung, wobci eine Unterbrechung dies Stromes

bezeichnet,

IV. die Windungszahl des gebraueblen Multiplieators,

V. die permauente Ablenkung der Nadel der Taugentenboussole

dnrcli den galvanischen Strom, and

VI. die Ablenkung der Magnetnadel dnrcli den galvaniscb indiieirten

Magnefismus des Eiscncylinders.

Die Ablesungen der Magnelnadeln wurdcn inuner an beiden

Enden gemacbt; ausserdem braucbt wold kaum bemerkt zu vverden,

dass bei der zweiten Iteihe die Gegenwindungen der Magnetisirungs-

spirale neu adjuslirt, und dass die Versuclie dann erst begonnen

wurden, wann die vom Slrome durchflosseue leere Spirale gar keinen

Einllnss anf die Magnetnadel erkennen liess.

Das Nichtzuriickgchen der Nadel auf den Nullpunkt bei Unter-

brechung des Stromes riilirte suditlieh nielit von renianentem Mag-

nelismus der Eiseneylinder, sondern nur von einer inangeilial'len

Beschaffenheit der Spitze her, welclie das Drehungseontruin der

Nude! bildete.

Niinint man aus den Ablesungen bei gleieben Cylindern mil,

geweebselter Slroinricliluug die arillimelisclien Miltel. so ergibt

sieb :
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Versuchsreilie Cylinder Tan'ganteaboiiisdle Magnotnadel

I. 14° 40' 41" 52'

1 14 37 28

a 13 30 38 H
:j 12 4!i 37 IS

4 12 4:; 37
ii. 4 i:i 38 !i,S 37

3 13 10 87 45

3 13 7 58

1 12 47 55 40

12 43 57

Die Ungleichheiten der crhaltencn Ab}esung«n Ima&n aioh ohne
Zwang theils aus dor sclion erwalmlen Fnengelhafter] Bcsehallenhcil

lies Aufhiingepunkf.es crkliiren, theils aus der doeh nicht vollkommen

gleichen Masse der verselu'edenen Eisencylinder, oder den mil der

zicmlich pvovisorisclien Vorrichtung nicht genau gleich cinzuhaltcn-

den Entfernungen der Cylinder von der Magnetnadel;

Es scheint also aus diesen Ucohachlutigen mit hinreicliender

BestiininUieit gefolgert werden zu konncn, dass die unlersiiehlon

Eisencylinder trolz ihrcs hochst vcrschicdenen Moleeiilarzusfandes

keiti verscliiedencs Vcrhaltcn zeigtcn :

1. hinsichtlich ihrer Fiiliigkeit dnrch galvanischc Slrome mag-
netisch erregt zu werden,

2. hinsichtlich ihrcs Vcrmogens, den erregten Magnetismus nach

Unterbrechung des Sfromes ziiriickzubehallen.

Naclisclirift.

licmcrkungen iibor Ji stumer's liattcrie.

Die zu diesen Versuchen beniitzte Balterie hesland aus zwolf

Elernenten von naehslehender, yon Hcrrn Baumer in Conslanz an-

gegebenen und demselbeu fur das Grossherzogthum Baden paten-

tirten Einrielitung:

Eine conische Schussol von amalgamirtem Zink (innercr Dorch-

messer 90""", llohe 4!J""") mit durchlflchcrtem Boden zum Ablropfen

der vcrhrauchten Fiillungsfliissigkeit wird zur Hillfte ihrer Jlohe mit

Ashest angefiillt, auf welchen, ringsum vom Zinkc abslehend, cine

I

-
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Kohlenscheibe von 70""" Durchmesser mid G""" Dieke mit erhbhtem
Rande gelegt wird. Auf die aus gepulverten Coaks hergestellte und
wohl ausgeglflhte Kohlenscheibe wird nach einem dem Erfinder eigen-

thumlichen Verfahren auf chemischem Wege Platin in Pulyerform

niedergeschlagen. Auf einer Kohlenscheibe dec gebrauchten Batterie

sollen sich nach Angabe 2!5 Grammen pulvcrformiges Platin befinden.

Als Fiillungsflussigkeit dient im Verbal! nisse 1 : 20 verdiinntc Schwefel-
sfture, mit welcher zuerst dor Asbest angefeuchtet, und welche von
Zeit zu Zcit auf die Kohlenscheibe nachgegossen wird. Die Verbin-
dung dor cinzelnen Elemente untereinander gcschicht nach den
gewohnlicben Regeln.

Nach I) a timer's Angaben soil diese galvaniselie Combination
nicht bios einen sebr constanten Strom liefern, sondern es soil audi
ihre elektromotorische Kraft •/, von der der Bunsen'schen, % von
der dor Daniell'schen und das 2'/.. fache von der der Since'sclicn

Batterie betragen.

Es haben sich jedoch alio diese Angaben bei dem Gebrauche
nicht bewahrhcitet.

Man sieht sehon aus der obenstehenden Versuchsrcihe, dass die

Kraft der Batterie wahrend des Gebrauehes sebr rasch abnalnn, ob-
gleieh die einzelne Schlicssung bei niebt linbelrachtlichem Lcitungs-
widerstande nie liinger als 2— 3 Minuten dauerte.

Ausserdem ergab sich bei einer cigens desshalb angestellten
Vcrsucbswcise die elektromotorische Kraft des Bau.n er'schen
Elcmentcs nach einem rclativcn Masse

= 198,

wahrend fin- ein Smec'scbes Element mit platinhior Silberplatle

bei Zugrundclegung derselben Einheit die Zahl

1G2,

fiir ein gcwohnlich.es Daniel l'scbes Element die Zahl

284
gefunden wurde.

Esempfiehlt sich also die li a umer'scbe Combination weder dureh
ihre Bestfindigkeit, nocb hiusichtlich ihrer angeblicb so bedeutenden
elektromotorische!) Kraft.
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0. /> e r e i n n cue a S o n n en-0 c nla r.

Von Dr. J. J. Poll I.

(Vorf'i'lni^i'ii in dm- Sil/.un^' am Z'i. .Tanixir 18!>7.)

Urn hoi Sonnenbeobaclitungcn das zu gtelle hltM zu diimpfen,

sind soil geraumer Zeit eine Reihe von Mittelfi ydrgescbtagen iind

angevvandt worden. Wiihrend anfiinglieb selbsl nncli Fabricius

mid Galilei die Sonne nnr in dor Nitlie des Horizontes betrachteten,

urn so ihr Liclit gesebwaebt zu erbalten, beniitzfe Letzterer spaler

die Melhode Castelli's, den am Oeulare auslretenden Lichtkcgcl

auf einem Papierschirme aufzufangen, oder liess das Sonnenlichtdurch

eine kleitie Offhung in eine Camera obscura drfagetl. Diese Beonacb-

tungsweisen fanden mannigfach abge&ndert BenQtzung. Anch der Ge-

braueli der Spinnewcben zn gleiebem Zwecke ist bieher zu zShlen.

A j)

i

anus erwiilint ') zucrst der Verwendung geffirbter G laser fiir

Sonncnbeobacbttingon mit freiem Ange, und erst Fabricius Valer

and Solin, beobacbteten mit einem aus Holland gcbraebten Fernrobre

die Sonne durcb ein Blendglas s
), was Sebeiner etwas spftter erst

gegen das Ettde des Jabres 1(111 thai. Alier das gelarbie (!las

befand sieh vor dem Objective, und zum ersten Male wird der Ein-

schaltung geffirbter Gliiser als Sonnen-Blendglas zvviscben Ocular

und Auge des Beobachtcrs, im Jabre 1820 von Tarde Ervvabnung

getban :i

). Seitdem babeu sicli die sogenannten Blendgliiser im Ge-

brauche erbalten und Hirer Beijtttetniichkeit balber sieb nach und

nach fast allgcmeinen Eingang vcrsebafl't.

Trotz ibrer Vortbeile bictcn jedocb die Blendglascr viele Nach-

tbeile dar und dies derGrund, warum seiteiner Beihe von JalrrenVor-

scbliige gcniacbt wurden, welcHe die vortheilliaftei'e Beniilzung oder

i) Astronomieum Caertreum 1840.

^) J. Fabrlcli Phryiil <i« maculls in Sole observatlj 4. 101 i.

i) Borboiria eidera, Id Mt planetae qui solis lumlna oircumvolitant motu proprio et

regular!.
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den Ersatz dcrselben dureb andere Beobacbtungsmittcl bezwecken.
Als besonders bcacblcnswertb ersebeint in dieser Bicbtung des
iilteren ilerschel VtraeMag, das. Blmdgha am geeignelen Orte
zwischen Objectiv und Ocular des Fernrohres cinzuscbalten. urn das
Zersnnngen desselben dureb die intensive llitzc der beim Ocular
auslretenden Licbtstrablen zu vcrbindern; ferner dessen Versucbe
statt der Blendglaser, gefarbte Fliissigkciten, wie venliinnle Tinte,
I'oi'twein etc. anzuwenden <). Was die Farbe der Blendglaser
fteMffit, so wm.,] e)1 wo |,| rm angerusslcn Glase II uygh en's und
I'liiuem Glase Scbciuer's begonnen, alio moglichen Farben und
Cornbinationen derselben versucbt, wobei man zuletzl, imnier ein
'"oglicbst geringes Entsfcllen der Farbe der Sonnenstrablen im Auge
batte, das wie es sebeint, zucrst fast vollkommen Grui thuisen
gelang.

Die Blendglaser bieten aber ausser den erwabnten, audi nocb
andere Nachtheile dar. Ilieber gebort z. fi. die oft zu uotrachlliche
Glasd.cke, welcbe bei starken Ocularen cine BefiMtigumg vor die
OwIariiMe nur auf Kosten der Grosse des Gesicl.lsfeldes und der
"ddesdeulbcbkeil, erlaubt. Ein anderer Ubelstand ist die Scbwierig-
keit Blendglaser zu linden, welcbe gerade im gunstigsten Verbalt-
nsse das Licbt der Sonne, oder anderer zu beobacbtender Objeele
-mldern so dass man oft unter einer Iteibe von Biendglftsern kaun,
lUDea findet, welcbes vollkommen entsnriclil. Besonders Hiblbar (rill
ab«r der Mangel einer cinlachen Vorricbtung, welcbe rascb aimed,-
selnd viel und wenig Licbt durcbliisst obue die Bilder zu verzerren,
bei lieobacbtmigen von Sonnenlinsternissen bervor. Wabrend bei
Begum der Finsterniss die dunkelslen Blendgliiser anwemlbar, konnen
bei fortschreitender Verlinsterung bis zur tolalen, nur mebr licbtcre
bis zu den bdlslen Gliisern beniilzt werden, und bei Abnabmc der
Fi'scbeinung lindet gerade das Gegentlieil Statt. In friiberen Zeiten
tauscbte man desswegen bios durcb [Jmsdiraiiben die Blendglaser
" a <:h Bedaiif^, Da dieter Auslausel. jedocb einige Zcit in Ansnrueb
nahra, oft eben bei Stadicn der Verlinsterung, wo das Auge nicbt vom
Kernrob.ro entfernt werden sollte, kam man auf den Gedankcn diesen

') i'"i'i"'hi. in AM,,,,,!!,,,,,,,,,, ,,„i h:l ii,„ ta ,,,.„ iMopMeftH-MBsioliiaa of u„> lt„, ;,l
'S ' ''"' ""' ^ar 1800 par*. II, pagans, part III, pig. 487, ami for II,, v l.sol
pari II, ,,„,,. m> 88g
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Blendglaswechsel zu crleicbtcrn. Die zweckmassigsten liiolior gebori-

gen Vorscbliige sind wold die, cine Anzabl kleinercr Bl«ridgl-fts«r von

vcrsebiedener Farben -InteiisiLiit der lleibe nacb in cincm Scbuber

odcr an einer Art von Drebscbeibe in befestigen, welcbe ibrerseits

am Fernrobr angebrarbt, durcb blosses Ycrscbieben oder Drcbcn

cincn Wccbsol der Blendglilser gestalten. Aber aucb dicse Einrich-

tung gewahrt noch den Nachlbeil, dass die Lichtabdtopfung iinmer

sprungweisc gescbiebt, so dass man nur zu haufig genijtbigct ist,

eine Zeit lang bei zu grcllem oder zu gesebwachtem Licbto m
beobacblcn. Selbst das in neuester Zeit von Dawes *) construirle

Sonnen-Oeular, grijsstentbeils auf der Scbwacbung derLicbtstrablen,

beim Durcbgange durcb kleine Oll'nungen bis nur zu 0-007K cngl.

Zoll Durcbinesser bcrubend, tbcilt mehrcro der geriigten Mangel.

Icb glaubc dicse Ubelstande durcb das nacbstebend bescbriebene

Sonnen-Oeular vermieden zu baben, welcbes auf der Anwendung

des polarisirten Licbtes beruht.

Zwei diinne, parallel der Axe gescblifl'ene Platteben von

gowohnlicbem schwarzen Turmalin, wie selbe nacli Ilaidingcr zu

polarisirendon Vorricblungen dienen kiinnon 3
), werden jedes fiir

sieb, in die Milte cincs diinnen runden Planglases (gescblill'enes

Deckglas wie es bei mikroskopiscben Untersucbungen iiblicb) mit

Canadabalsam gekittet. Diese beiden Platteben bilden nun einen

Polarisations -Apparat. Dei sogenannter paralleler Stollung ver-

scbluckcn die Turmaline ganz kloiue Mengen des auf sie fallcnden

Licbles, und farben ibrer Diinne wcgen dasselbe beim Dnrchgange

nur unbedeutend braunlicb. In gekreuzter Slellung hingegen lindcl,

fiir gcwobnlicbes Licb vollkommene Absorption Slatt und nur das

voile Sonnenlicbt durchdringt zum Theil die Flatten, so dass die Son-

nensebcibe wie durcb das dunkclste Blendglas gescben, crscbeint.

Man fsast nun die beiden Glasplattcben in Metall, so dass selbe

mit den leeren Flacben gegen einander steben , und sicb zwar mijg-

licbst nalie, aber zum Scbutz der Glaspolitur, doch nicbt in unmittel-

barcr Beriihrung befinden. Ebenso ist es wescnllicb, dass das cine

Pliittcben fest in der Fassung liege, wahrend das andere mit eincin

1) Memoirs of the ftoyal Asfroooinical Society vol. XXI, part. I, pftg. LS7.

») Sitzungsbertohte der k. Akademie der VVisscnseli^leiL oiulli.-iiiiUu'W. Clause, lit. Bead,

Seite 13.
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Theil letzterea horizontal am seine Axe dreWaar blsibt. Die Passiing
hat einen Deck.;!, wie die gewohnlichen Oculare. mil einein ent-

snrcchenden kreisformigcn Ausselinitte zum Durchsehen in der Mitte
"»d isl; so vorgcrichtet, dass sie iin das Ocular des Fernrolircs

geschraubt werden kann.

Die fflr mich von IMossl ausgefahrte V&mehtung dieser Art,

welehe man fiiglich Sonnen -Ocular nennen kann, versinnlieht l.oi-

slehcnde Figuren in naliirlicherGrosse.

Fignr 1 zeigt die Vorderansicht der

Fassung, welehe aus zwei an einaflder

geschliflenenTheilenbcsteht. Die ange-

deuteten rinnenartigen Einsebnitte die-

nen dazu, den beiden sichlbaron Schrau-

ben, welehe den untcrcn Theil der

Fassung an den oberen befesligen, einen

Spielraum beim Drehen der Ober))latte

zu gestatten, so dass die beiden Tur-

malinpliUtchcn dadurch urn ctwas mehr

als 90 Grade gedrelil werden konnen.um

ein Licht-Maximuna und Minimum des

Gesichtsfeldes zu erhalteo. Figur 2 zeigt ekien verlicalen Dureh-
schnitt der Fassung, welcber die Lage der Gkaplattchen mil den
Turmalincn vollkommen dcullich sowie die Sehraubenmultcr gibt,

mittelst der die Befestigung der Polarisations - Vorriehtung an das

Fernrohr-Ocular geschieht. Diese Figur bedarf wohl kciner wcilercn

Erliuiterung.

Wie man sielit, stebt die Fassung beim Gebrauche so wenig
an der Ocularlinse vor , dass sclbst starkc Oculare in Verwendung
komnicn koimen. Die von mir beniitzten Turinaline baben nur unge-

lahr 0-3 Millimeter, die Glaspliiltchen worauf sie 'gekittct, 0-4Millim.

Dickc.

Es ist klar, dass bci lleniitzung dieses Sonnen-Oculars statt der

gewohnlichen Ijlendglasser, bei paralleler Stellung der Turmaline
zwar etvvas Licht verloren geht. inunerhin aber das Gesichlsfeld noch
sehr hell erscheint, wfihrend bei successiver Drehung der einen Tur-
malinplatle das Gcsichtsfeld sich iinrner mehr verdunkelt, bis endlicb
bei 90" Drehung dassclbc schwarz erscheint, und nur die heilslen

Gegonstiinde darin gesehen werden kiinnen. Man hat also durch die
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nacli Willkiir last augenblicklich ausgel'ijhrte Drehuug des neuen

Sonuen-Oculares ein Mitlel gegebcn, gewissermassen alle wttiischens-

vvertheu Lielilabslul'iingen innerhalb derGrenzen zu erzeugeB, welehe

iiberhaupt die gebraiielilen Turmaline zulasscn. Dieser Kinsland

empflehlt wohl am beaten die so einfache Vorriehlung, nicht nur far

Be»bach4riBgen der Sonne sovvie des Monties, besonderes beischvvaehen

Vergriisserungen , sondern aneli I'iir solelie liehtbeller I'lauel.en vvie

Jupiter, Venus, mittelst Iwhtstarken Fernr8hren, bei welehen es

gorade ofl, am sehwierigsleu, eiri paraendes Blendglas zu linden. Aber

audi bei lieobachlungen von Stcrnbedeckurigen darch den Mond, von

Verlinslerungen tier Jupilcr.s-Trabanien etc. ktinnle dieses Sonnen-

Ocular einigen Vorlheil gevvahren.

Ebewso liisst das neue Oeular naeli Anbringung einer kleinen

Abiinderuiig noeli eine andere niilzliebe Verwendiuig zu, namlicli als

Ocular-I'hotoineter. Da in diescm Falle die Liehlinlensiliit ties ordent-

licb and ausserordentlich gebrochenen Strahles, somit audi die Licht-

Inlensilat des Gesichtsfeldes nacb dembcreits von Ma lus aufgestellten

Geselze des Cosinus-Quadrates in Zahlen ausdriickbar, so kann tier

Di'elmngswinkel beider Turmaline dazu dienen, die Lichtstfirke eines

leuebtonden Objectes zu bestimmen. Dies gilt jedoeb nur untcr der

Voraussetzung dass das Object kein polarisirles Licbt aussendet. Man

hat tlabei nicbts anderes zu than, als den Drebungswinkel in dem

Moment zu bestimmen, in vvelebem der leueblende Gegcnsland eben

versebwindet.

Dazu geniigt, vvenn man aof der Katite der Ocularfassung eine

Kreistbeilung mit Nonius anbringen liisst, welehe iibrigens bios

Fir/. 3. 90 Grade zu umfassen brauebt. Die

beistebentle Figur ;{ versinnliebt wie-

der diese Anordnung in einer sehr ein-

fachen aber docb zweckenlsprcelien-

den Form, welche sowie die Faostong

der Tiinnalinplalten beliebig abgeiindert

werden kann. Das Oeular-I'holoinol.er

ist von obeu gesehen an das Ocular eines Fernrohrs geseliraubt

vorgestelll:.

Fur letztgenannten Zweck lassen sicli audi die Krysl.all-I'liUtchen

des scliwefelsaureri ,Iod-Chinins (llerapalbit) durebsicbligen Andalu-

sits, oder jene von essigsaurem Cadmiumoxyd (Cadrnacelil) braudien,
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auf welches letztere als Polarisationsmittel ebenfalls Haidinger
zuerst die Aufmerksamkeit lenkte ').

Um photometriscRe Bestiramungen leuchtender KSrper (Iberhaupt

vorzunehmen, land ich dieses mir eigeuthumliche Ocular-Photometer
selir gendgend. Zwar hat schon Arago eine Methode photometri-

soher Bestimmungen mittelst des polarisirten Lichtes vorgeschlagen,

wfihrend er alter das Princip der Licbtausgleichungen bentitzt, ist

raein Verfahren auf das der sogenannten Lichtabdunklungen basirt,

wodurch hiichst wesentliche Unterschiede in <\w Beniltzungsart des

polarisirten Lichtes und der erhaltenen photometrischen Bestim-

mungen bedingt sind. Ich versuchte das Ocularphotometer auch zu

Ermittlungen von Sternhelligkeiten anzuwenden. Diehiebei erhaltenen

Resultate sind bis zur 8— 6. SterngrSsse hinab, unter sonst geeig-
neten Umstanden verlasslicb. Das Polarisations - Photometer bietet

alter bei diesem Gebrauche grosse Schwierigkeiten, fttr lichtschwache

Sterne sogar untibersteigliche Hindernisse dar. Ich behalte mir aus-

drttcklich vor, bei einer anderen Gelegenheit die erwahnte Verweu-
dung des polarisirten Lichtes zur Ermittlung von Sternhelligkeiten,

sowie ihre Vor- und Nachtheile ausfiihrlicher zu hesprecheii.

') Sitznne'sbeHchte der k Akut ;.. ,i.... w* , m' h "" """ 'ii'i Wiasenaehaften mathem.-naturw. Classe.
Hi. ISaiiil, Seite 131.
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iJbcrsicht der Wittering im November 1856.

Entworfen von A. U. Burkhardt, Assistenten an der k. k. Central-Anstalt.

Rcoltachtuncsort.

Mlttlere

Tem-
peratur
Uranium-

Valona .

Curzola .

RagUSft .

11(1111 . .

Ancona .

Triest .

Udine. .

Parma .

Veneilig

.

Perugia .

Trient .

Bologna

.

Perrara .

Mailand .

Botzen .

Meran. .

Szegedin
Luino . .

Ofen . .

Odenburg
Fflufkirchen

Semlin .

Adelsberg
Zavalje .

Gran • .

Pressburg

Wien . .

Laibach .

Debreozin

Prag . .

liiiinn. .

Bodenbach
Olm.'iU .

Korneubur
Tirnan .

Bludenz .

Melk . .

Czaslau .

Pilsen. .

Martinsber

Oderberg
SchSstl -

Gresten .

Gratz. .

Kirehdorf(

Krakau .

Trautenau
Jaslo . .

Kremsmilns
Itzcs/.ow

+ 2

9 974
9-02
8-49
8-37
6-63
4-82
4-33
3-91
3' 90
3 '89
3-32
3-31

80

+ 1

r 1

+ 1

2 72
2-88
2-1!)

1-77
1-70

1-72
1-63

IIS

87
13

00
0-86
0-80
0-78
0-67

60
0-84
0-40
0-31

26
()• 18

0-03

0-lli

0-23
0-26
0-41

41

0-82
()•:;:;

• 88
0-62
0-63
0-67

78

Maximum

Tag Temp.

12-6

12-6
1-6

2-6
7-6

28 6
1-6

28 • 6
1-

28-6
8-6

86
126
28-6
12-6

I 1 \
13-6
2-6

12-6
2-6

26
H-6
11-6
12-6

24
1-6

24-3
II •(»

11-6

26
11-3
2-6

24- (I

24-6
1

1

(i

III)
2-3
11-6
24-6
24
1-6

3-6

24 • 6

12 6

+ 17 9

+ IS •

+ 14-8

+ 11

+ 11

I
12

+

+ 10

+ 13

+ 10

+ 12

+ 1

I
1

1

+ 14

I

II

| i)

+ 11

I
13

I- 9

+ 7

+ 12

I
8

I- 7

I
8

f 8

-I- 12

I

II

+ 8

I
9-2

18-3

20 3

21-

28-3

17-3

23-3
!!)•:!

UK!
80.8

23 • 3

28-:!

27-!)

as -a

28-3
28

' 3

ai-3
28-::

28 • 3

38-3
18-3

28-3
27-3
28-3
28-3

28 • 3

27-3
28-3

27 -0

28 3

27-3
27
28'3
28-3

28 • 3

18-3
18-3

28-3

28-3

- 0-4

- 0-4
1-3

- 0-8

2-4

I!)

- 2-8

- 2-(i

- 8-7
3-8

- 8-8
3-0

- 7-8

11 8
- 4-0

- 6-4

II -8

- 9-8
- 8-4
8-8
12-0

-is -a
12-0

-12-4

i:;-o

1(1-0

10-6

12-7

-11-4

- 8-0
-11-4

12-4

- 9-4

- 7-7
7-2

-12-6

-13-0

- 9-9
10

Miltloi'lT

Lul't-

druck.
Pat'. Lin.

Maximum

336'

334
334'

338'

330

333

336
318
329
332
333
331

320 -01

328-10
333-87
329-67
333-44
327
331
333
318
321

333
331

329
326
332
320
328
331-63
328 20

331-48
314-33
326-81

326-89
324-81
326-

329-

324-
321-

320'

319
328
320
327
322'

328

fag tiuftdr,

t-3
1-9

6-

6-9

(i-9

7-

2-4
3-

1-3

2-3
0-0

1-6

1-6
1-0

I!)

Ill
1-3

1-9
1-6

1 • 4
1-6

6-3
1-3

1-0

7-3

6-9
1-9

6-9

d-'o

1 • 9
6-3
1-9
0-4
1-9

340"' 19

338-83

341-02

33 7-03

341-90

334-30
337-43
330-10
338-79
330-37
329 • 49
330-71

334-12
330-33
330-88
337-81
338-78
320-31

320-80
330-20
337-38
333-02
331-23
338-00
333-74
334-43
337-83

334-98

337-86
319-40
332-37
332-88
330-78
332-21
330-19
330-37

327
323

323
333

328
334
328

330

Minimum

Tag Luftdr.

23-0
23-9

28-0

30-

30-0

23-0
30-9
30-0
30-0
23-0
30-0
30-0

30-0
30-9
24-9
30 '0

30-9
30-0
30-9

24 ;

23-3
23-0
24-6
23-3
24-0
24'

3

24-3

24-9

110
24-6
23-3

23
24-0

24
23 • 3

28-6
110
23 •

23-3

24 • 9
11-3

28-3

330 03
323-70

330-34

323-93
328-04

322-70
323-92
327-00
322-24
318-81

118-17
327-23
322-37
327-33
322-08
324-43
327-20
307

313

•09

27
328-02
324-34
320-87
318-30
324- 12

321 • 80

321-36
323 70

322-92

323-38

320-00

310
318
31!)

320
317
313
313
312

DunBt-

diuek

319-60
310 78
318-30
318-28
318-22

2-12

1-83

1-00

I
• 88

1-80

1-77
1-07
1-83

170
1-71

1-78

i:;;
1-74

1 • 30

1-81

1-61

I 03
1-73
1-72

1-09

1-74
1-80

Nied er-
sell! ag

I'll]. Lin.

112' 73
17 8(>

84 00
23 91

13 03
71 00

10- 87
27 70
37 21

33 20
34 31
14 80
18 90
13 0(i

i> 92

20 14

12 33

20 II

23 02
40 00
41 33
49 00
31 02
10 23
20 10
41 84
38 33
30 08
21 30
lo 01
30 70
23 •90

23 02
13 80
03 93

1 :>

91 78
17 68
70 •20
21 •93

77 •30

32 •02

Win. I

Anmerknngcn.

MW. SO.

0. SO.

so.
NO.
NW.

0. NO.

w.o.
\V. 0. NW.

NNO.
S.

v ONO.NO.

NW.WNW.

W. N.

NW.
NO.

NW. N.

NW.W.

W.

SO. NW.

SO.

N. SO
NW.SW-

w.
NNW.

N.OS.

N.

NW.SO.

NW.
W.

N W .SO.

NW.
W.

w.sw

N.S.

sw.
8W.
SW.
w. o.

w.
VI. UM\

W. NO,

NW. su

w.

Am 1. +10", am 27. + 2 9
S.

Am I. +14 9
4, am 20. + 2 9

0.

Am 12. + 149
4, am 9. +3°0, am 20. +3 ?

4.

Am 12. + 9 9
2, am 20. + 9

4.

Am 28. + 2°0.

Am 28. —

1

9
0, am 2. +11 9

0.

Am 23. Nachts — 9
7, am 18. — 9

2, am 11. + 8 9
0.

Am 18. und28. — 9
3.

Am8. +10 99,aml. +ll;l,amll. +10 98,am 28. -12.
Am 7. + 9

1, am 19. —

1

9
K.

Am 19. Min. —

3

9
0, am 1. +10 9

1.

Am 1. +3 9
0, am 29. 9

0.

Am 1. +9-8, am 29. —0-4.
Am 1. u. 2. + 10 9

4, am 29. — 9
4. Von, 13. bia 20. wurdi

Am I. +101. [nkht beobachtet]
Am 1. —

8

9
4, am 7. —3°6.

Am 1. -| 8 9
2, am 7. — 3°0.

Am 1. +89
1, am 7. 3 9

Am 8.
|

7°8. am ll.ii.23.
| <>

D
.am20. 3

Am 28. 0°. am I. +4°, am 30. +8°.
Am II. +7 9

7, am 0. —

3

9
0.

Am 2. +7 9
4. am ti. 2°2. am 20. 3 9

4.

Mittel aus 18h + 2h + 10h +0-8S. Naeh ,1,-,,, Ma
Am 7. —4 9

0, am 2. +0°. fMin
Am 2. +0 9

2, am 7. —

2

?
0, am 22. —7°.

imO. —2-7.

I
9-1

11-3.J

Am 24. +7 9
8, am 18. -8°. am 20. —9".

Am 1. |

9
2, am II. +6?

9, am 1. -3 9
3.

Am 24. I
4°(i. am 20. —7°.

Am 24. | 6? 8, am (!. 2°.

Am 24. +69B, am (i. 2°.

\'"-
I

>9«,«m6.—3?4,«m 18. -,s°s. v..,„ :;i b» 88. w«rde nicbtb.

Am 2. +7-8, am 11. i (J
9
8, ilm (J. ,\l,. —

2

9
2.

An, 4. | 6 9 8.

Am 2. |-0 9
0, am 18. —

8

9
0.

Am 2.
I 6 9

8, am 0. :t
9
4.

Am 2. +7 9
2, am 20. —10?0.

Am 2. +3 9 8.

An, 18. —

8

9
6, am 2. +6?

0.

Am 20. —

7

9
0, am 28. —

6

9
6, am II.

| li°0.

•-.'. N*ch ImMu. mi, IS.
I

i.°(i.

[Min. urn 88. — l:M.|

Am 1!. +8°S, an, ^'(. +S?!,*«iS0
Am 17. -89

S, am 0. -7 9S

\ in 20. —0 4. Em Max. derTemp. lie] an, 24. urn 1
0" Ab. 3 9

4.

Naeli dem Min. am 18. —11 9
0, am 28. nur —

7

9
0.

Am 20. —7°.

Sil/.l). d. matli.-naluiw. CI. XXIII. Ild. II. Hell.



Mtttlere Maximum Minimum Mittlerer Maximum Minimum Dunst- Nicdcr- Herr-
Beobachtungsort. Tem-

poratur

tjul't-

ili-iii-k.
druck s oh lag .1 c lie Hilt' 1-

VV i n il

ininerknngen.

lit' a n mil r
Tag Temp, Tag 'romp. Par.Lin. Tag Ltiftdr. Tag Luftdr. Par.Lin, Par. Lin.

Lim — ' 7 i 11-6 + 8 9 6 18*8

89-9
— 8 9 4 322"'59 0-9 328™o:; 110 3i:;"'47 1 "73 83'"73 w. Am 7. —

3

9
2, am 24. 4 B ?

0.

Wilton — 0-81 24-0 + 9-0 19-3 —11 3 314-08 7-3 318- 68 11-6 307-02 — 66-76 wsvv. Am 11. 4-7°, am 7. —4°, am 28. 2 9
4.

— 0-91 24 + 5-4 27-3 l :; • 3 328-16 1-6 330-44 2:; -3 316-18 1-80 22-94 w. Am 22. +0 9
4.

Lemberg .... — 1-03 13 + 9-4 28-9 —10-2 328-46 1-9 333-14 28 • 3 313 -03 1-37 19-34 w. Am 3. + 69
0.

— 1-09 2-6 + 0-!i 28 3 —11 4 313-47 1-8 319-82 2!i • 300 •
1 (i — 13-80 SW. NW.

Reichenau .... — 1 -04 110 +- 8-4 27-9 —1S-0 31414 1-3 319-44 11-0 308-12 — 23 • 40 w. Am 18. u. 22. —13 9 0.

— 1 20 10 + 7-0 17-3 — 0-0 — — — — — — 13- 06 N.

Uosonau — 1-20 2 + 7-7 28-3 —13-5 324-99 1-9 331-84 28-6 310-34 1-66 11-26 — Aml8. —

6

9
8.

Ciernowiti . . . — 1-21 14-0 + 10-8 22 9 —13-8 326-79 1-9 338-82 25 • 9 318-38 _ 7-18 SO. NW. Am 4.-I-9
9

:;. am 18.+6 9
0, am 23.- 12 9

1, am 29. - Il°7.

Doutsolibrod . . . — 1-23 1-0 + 7-2 27 3 —18-2 320-05 1 • 9 320-10 2;i -3 312-93 1-88 42-14 NW.W. Am 18. —

7

9
9, am 24. + 8 9

3.

Oherrellacb . . . — 1-33 8-6 + 0-5 18-3 — 10-4 — — — — — — 27-40 NW.
St. fvlagdalona . . — 1-35 11 9 + 4-0 28 3 8-3 304- IK 1-9 309-31! 2:; 297-68 1-01 10-30 NO. Am28. +3 9

4, am 11. 11. 12. Mitt. 1 3 9
8, am 0. —8 9 ?.

SchSssburg . . . - 1-40 130 + 10-4 23-3 —16-2 322-04 13 328-99 2:; -3 314 93 I
• 39 20-00 NW- Am 1. +7 9

9, am 25. -f 2
9
4, am 28. —11 9 2.

Lien* — 1-50 :;-o + 8-8 18-3 11 •() 310-81 1-9 310.20 2:; 303-70 I • 33 32-90 NW. Am 25. +8 9
5, am 28 - 9

S.

Watlendorf . . . 1-52 13-6 + 11-3 28-3 -17-4 322-01 2-3 329
• 04 2:i • 3 3, 14- 00 1-68 7-01 W. N. Am 22. -12 9

7, am 1. +89
3.

Weissbriacli . . .
— 1-60 25-6 i 8-2 18-3 — 1

— — — — — 83 • 80 O.

Leutschau .... 1-71 10
i;i-;l + 8-6 IS -3 - 1 3 • !i 323-97 2 3 330-33 28-6 310-90 —

.

20-13 SO. Am 20. —

7

9
8.

St Peter . . — 1-72 4-0 + 3-0 irt-:i — 9-0 289-94 1-3 294-34 28-6 284-07 1-48 27-74 NW.
— 1-8!! 10 4- 8-3 1S :

'3
1 4 8 311-30 2-3 318-28 28 • 303-90 — 49-48 SW. NW. Am 9.

9
7, am 28. —

8

9
9.

Steinbiichel . . . — 1-88 24 + 8-2 28 3 8-4 — — — — — — — —
Unter-Tilliach . . 1 92 24-0 + 7-2 14-0 8-4 — — —

,

— — — — W.
St. Jakob (beiGurk) - 1-98 24-0 + 7-0 22-3 — 10-2 — — — — — 30-92 NW.
Kronstadt .... 1-96 130 + 8 '7 28-3 11-8 314-71 1-9 321-04 24-9 307-29 — 31-28 — Am 3. -4?

0, am 11. —

8

?8, am 22. 10 9
8, am 29.--10 9

9,

Altliofon .... — 2- 00 110 1 7-1 18-3 11-4 307-23 1-9 312-89 28-6 390-30 1-30 34-30 N. fain 25.
1 :>°-l

St. Jakob .... — 2-18 24 • + 3-8 22 - 3 — 8-4 299-63 19 308-96 28-6 294-89 1-47 24-80 O. 80.

Sachsenburg . . . 2- 25 8-6 + 8-4 18-3 13-0 318-07 1-9 320-74 28-6 30S-22 1-37 — (). NW.
Gastein (Wildbad) — 2-30 1K1

11-0 + :;•:; 18-3 90 301-88 6-8 300-43 23-3 293-82 — 87-08 SO.

Kesmark .... — 2-37 3-0 + 0-0 28-3 180 311
• 98 2-3 318-9:; 28-6 303-01 — 12-01 N. Am 29. — 5

9
7. Am 13. Morg, I

!i
9
0, am 20. — 10 9 :{.

Pregratten .... _ 2-42 23-0 + 7-0 10-3 11-8 — — — — — — w.
St. Paul 2-42 110 4- 0-7 21-3 —li-0 321-13 1-3 320-00 23-0 313-83 1 -:;:; 30-11 SO. w.

Klegenfurt. . . . 2 • 60 iii- + 5-0 28 3 9-8 319-70 1-3 32:; -29 2:; 312-20 1-43 33-11 NW.
Plan 2-07 1-0

1
7-2 17-3 9 8 278 84 1-0 279-33 30-9 200-87 — 28-79 — Am 14. —

9

9
1, am 23. —8 9

2, am 29. —

4

9
9.

Saifniti — 8-98 2-0 + 4-0 17!) 11 -6 — — — — — — 62-00 O.

Obir I — 301 14-6 f 8-0 IS- -11 '0 — — — — __ —
Kals — 3-04 23-0 + 4-0 18-3 10-8 — — — — — — — N.

Trtiuolacli .... — 3-10 ii • + 5-0 18-3 —17-0 31004 1-9 319-21 23-0 3,00 -03 1-30 81 •
1 0.

3-12 24-0 + 7-0 ni-;i

ih-;i 10-

8

— — — — — — NW.
— 3-30 24-6 + 5-fi f s -:s 18-6 291-27 1-9 296-09 30 288-02 1-28 28-23 W. Am 5. +4°, am 0. -7 9

7, am 14. -12°, Am 10. - •1S 97,

Raggaberg, . . .
3-47 23-0 + 0-0 17-3 12-0 — — —

,

— — — — —
|
am 29. nur 9

8.
|

Kalkstoin .... 3-83 24-0 + 8-2 1
0-1

1-7*8 — 11 -0 — — — — — .

—

— w.
3 • 04 24-0 + 7-0 18-3 -15-1 — — — — — — — N.

Inner-Villgratten .
— 3 00 24 + 7-8 10-3 —12-0 — — — — — — — NW.
— 3-84 23-0 + 2-H 28-3 —10-0 — — — — — — —

Stilfserjoeh ri.c»t.) — 4 -8:; Mi + 0-0 lfl-8

M'8
—ii«0 — — — — — — 23-88 N. Am 29. ~7 9 0-

Obir III. •... — 7-09 2-0
-f-

3-0 80*8 —18-0 — —

.

— — — — — —
St. Maria .... _ 7-81 1-0 — 3-8 30*3 13-:; 246-48 1-3 249-88 12-6 242-13 — 07-92 W. Am 19. I0°8, am 10. -89 1.

FerdinandshBhe. . - 8-00
::!

27-7 S'S 10-3 18-8 — ~ — -
|

~~ ~
1

~~ — Am 19. 10 9
0, am 30. - 10°2.



Vcrlnnf tier Witkriins im November 1856.

null nil urciuiuo, mi; UOIiliUIICM uregeuuoi. uotrei" ...... .... — i o ~^., ..... .......... £,.... ..- ^.., ...... ....... — ~... .,- „. ..... ...... .......

Iruckes fsiehe den Gang dor Wiirme). Das absolute Minimum des Luftdruckes fiel am 24. und 28., in einigen siidlichen Alpenstationen am 30., mit dem absoluten Maximum der Temperatur am

i:i. Das seeundiire Minimum am 11., in den westlichen Alpen bei Sciroeco, hot auffallende Erscheinungen dar (siehe Bludenz). Der Anfang des Winters erfolgte spiitestens am 24., in den Alpen-

Der hobo Luftdruck, welcber besondars in der zweiten Hiilfte des Octobers anhiclt, culminirte fiir den November am 1., siidlichcr am 2. zu einem Maximum, dem absoluten des Monates,

und von dor grcisstcn Ausdehnung. Tage des Holienreifes in den Alpengegenden. An den italieniscbcn Slationen trat dasselbe erst am 0. bervor, ebenso in vielen Alpenstationen Oberoster-

reiebs und Bohmens, das zweite seeundiire Maximum am 17. 18., dann 21. und 22. iiborraglc das vom 1. und 6. an keiner Station, batte aber in den Alpengegenden die Minima der Tempe-

ralur im Gefolge, die iistlieben Gegenden batten das absolute Minimum der Temperatur nacb grossen Scbneefiillen am 27. und 28., bei einem geringen, und zwar dem 5. Maximum des Luft

d

2.

slationen schon frilher mit grosser Kiillo und vielcm Sebnee, der besonclers seit 24. und 28. in enormen Massen fiel, an diesem Tage waren Weltersturz und Gewittererseheinungen in Oster-

rcieh, MShren und BShmen bervorragend.

A (I el lb erg. Regen am 3. 11. 12. 20., Sebnee am 4. (erster am Gebirge) 13. .'SO. scbr viel, am 30. Abends Blitze, am 1. und 2. starker Nordwind, am 5. 21. 22. 29. starke Bora aus NO.

Admont. Regen am 11. 28. und 24., am 24. 8"'35; Schnee am 3. 4. 5. 7. 8. 0. I I. 12. 15. 18. 25. bis 30., am 25. 9'"5fi, am 25. und 26. Sturm aus NW., am 28. aus SW. und NW., am

20. urn 8 h Abends Blitz and Donner in NNW.
Alkus Regen am 23 24. Schnee am 3. II. 12. 13. 25. 2fi. 27. 30., am 13. sechzehn Zoll hoch, am 30. achtzehn Zoll, seit 11. bier wie an alien Stationen Osttirols allgemeine Schnee-

decke, am 2;:. and 84. Thaawetter, am 24. Schneelavlnen von den Bergspltzen, am 25. Schneeslurm, scbr rauber Monat.

Allhol'en. Am 25. am 4
1

' Abends Orkan aus NW.
II In den/.. In der Zelt vom 1. bis 20., so welt nftmlich die diesmonatUehen Beobachtungen relehen, fiel von 11 bis 15.. dann am 17. Schnee, am 8 Graunenrogen, am 15. 3-94, der Hfihcn-

nebel hielt bis zum 3. an, der H8henrelf batte in der Hobo von 800' ttber der Thalsohle ftngefangen eln viellelcht 1500' brcites Band ringsum an den Bergen gezogen, am 4. erstes Kis ant den

Gewassern, am 7. urn 3'' 30' erster Schnee (Graupenregen) aus gethflrmten Haufenwolken, am III. 10' 15 Ab. pliitzlich Seirocco, dauert bis 11. 9" Morgens, welcber urn 6' Morgens xu einem Maxi-

mum der Temperatur von -f-8
9 und zu einem Minimum des Luftdruckes 300™04 tflhrte, hicraiil' Drehung des Wlndes aber SW., W., NW. nach NNVV., der Wolkenzug Mieh 8SW. zu S., der I.ul'l-

druck itleg bis S1' Ab. nut ;':os"'oo. die Temperatur .sank wleder auf f 8 ? 6, Nacbts del 2 Zoll hoher Schnee, am 13. lag er schon 5 Zoll hoch, am 15. fiel neuerdings /.oil hoher Schnee, am 18.

starker Neb el liber den Gewassern.
l!o den bach. Regen am 4. 7. bis 1 1. 22. 23. 24., am 24. 14™ 10, Schnee am 7. 14. 15. 10. 18. 22. 25. 20. 28. 30., am 25. 5*82.

It o l o gna. Am 11. Morg. starker Nebel, am 21. Ncbel uud licit.

Itormio. Schnee am 0. 27. 30.

Bot7.cn Regen am I 1. 12., am 12. 7
n'54. Schnee am 2fi. 30., am 30. 540. der Sciroeco von 10. auf I I. bracbte hicr koine solche Veriinderung der Temperatur bervor wie in Bludenz,

aber der Luftdrnck aank am 10. 9" Ab. bis 11. urn 7" Morg.. von 323™ 16 aut 321™ 40 und bis Mittagi 2' auf 320-90 und urn 10" Ab. auf 320™37.

I!rii an. Regen am 2. 4. 9. 18. 13. 24.. Schnee am 7. 10. I*. 15. 16. 18. 22. 83. 85. 86. 28. 89. 80., am 23. 382, am 25. Morg. Sturm aus NW.
Curzola. Regen am 4. 5. 10. 10. 20. 88., am 10. 9™16, am 25. Morg. war dor Berg Vipers bis zur Hiilfte mit llagel bedeckt, am 24. Blitze am ganzen llorizont, urn 9 1

' 15' Sturm aus NNO.

mit Gewitter und Regen.

Czaslau. Regen am 4. 8. 9. 10, 12. 13. 23. 24., am 23. 6*59, Schnee am 7. (erster) urn 7'35 Morg., am 12. 14. 10. 18. 22. 26. 27. 28., am 24. stiirmisch aus ws
.

('•/. ernowil z. Schnee am 5. 18. 19. 23. 24. 26.

Debreezin. Regen am 9. 13. 14. 24. 29. 30., am 13. 5™00, Schnee am 15. 20. 21. 23. 24. 28. 29.

I) ichbrod. Regen am 4. 7. 9. 12. 23.24., Sebnee am 7. 9. 12. 13. 14. 16.22. 23.24. 20. 27., am 24. 17 '28 Regen und Schnee, am 7. urn 8" 30" ein starker Blitz.

Fttnfk irchen. Regen am 9. 10. 12. 13. 15. 23. 24. 25. 30., Sebnee am 7. 8. 14. 15. 16. 1 9. <>5. 27., am 2. Ab. Blitze.

Bad gastein Been am ;> 4 , Schnee am 3 4 5. 7. 8. 11. his 14. 22. bis 28. 30., am 24. 1421 Regen und Schnee, am 25. stiirmisch aus SO. dann NO., am 11. starker SW. Wind.

G ran. Regen an. 9. 12. 1;:". it. 2:;. 24. 85. 30.. am 24. 0™06, Schnee am 0. 15. 19. 81. 23. 26. 27. 30.

G ratz. Regen am 3. 12. 13. 14. 25., Schnee am 13. 14. 25. 27. 28. 30., am 13. 9 98 Regen und Schnee, am 25. urn l" Ab. Sturm aus NW. mit ltegen und Schnee (vergl. Wien) bis l" 45'

Ab. wiederhoU Sturm aus NW. bis T\ Hochster Waiserstand der Mur am 26. +18, tiefsier am 23. +0'o".

Gresten. Regen am 5. 9. I I. 13. 14. 23. 24. 25. 29., am 24. 34™42, Sebnee vom 5. bis 9. 11. 12. 13. 15. 16. 25. 20. 28. 29. 30., am 30. 466. Erster Schnee am 5., am 10. Schneetiefe

Zoll, am 20. 1st <Ut Schnee auf der Sfidseite bis 2000' wleder weg, am 24. urn 12' plotzlicher Sturm aus W., den ganzen Tag daucrnd, am 26. war die Schneetiefe im Thale schon 7 Zoll auf dem

Goganz (2400') 1 I Zoll, am 88. Schneefall den ganzen Tag bei — 9 bis — 6°, am 29. den ganzen Tag ltegen Morgens und Abends mil Schnee. am 30. den ganzen Tag dichter Sehneefall, am 30. urn

9" Ab. war die Schneetiefe bereits 21 /.nil der Schnee war goring und kornig.

St. .1 ak o b bei (lurk. Am 25. urn 4" Ab. Orkan aus W., der so bel'tig wie jener am 24. August geschildert wird.

Jasl o. Regen am 1. 8. 9. 24., Schnee am 7. 8. 12. 17. 23. his 28., am 29. 80. wenig, am 18. Glatteis, am 23. starker NW. Wind.

Innlch en, Regen am 1 I. und 23. mit Schnee, Sebnee am 3. 4. I 1. 18. 18. 15. 21. 23. 25. 27. 18. 30., am 13. 8™90, am 12. grosser Mondhof, am 25. Nachm. stiirmisch aus W. Herr

Canonicui Ganzer schildert den November in Innlchen als ungewohnlich kalt, denn es fiel die TempcraUir an 8 Tagen auf — 10 bis —16°, an 14 Tagen blieb das Thermometer bestiindig untcr 0°

und blieb nur an einem Ta^o iiber 0°, die miltlere Temperatur war an 25 Tagen unter

I nner-Vi 11 g ratten. Regen am 23., Schnee am 3. 11. 12. 13. (14 Zoll hoch) 27. u. 30., am 13. Mondhof, am 16. 17. 18. 21. 28. 29. Abcndroth, am 1. 2. 3. Hohenreif (Frostnebcl) an

den Bergesabh8ngen. Ilerr Kargruber schreibts Scbr stronger unfreundlicher Monat, ungesundes Wetter, injedem Hause sind 3 bis 6 Kranke an Maseru. KriessI und Scharlach.

Kalkstein. Regen am 23. 24., Schnee am 3. 11. 12. 13. 15. 25. 27. 30.(14 Zoll hoch), am 1. und 2. Ilohenreil'e, am 17. und 20. Ahendroth, am 24. Schneclawinen an den Bergen.

(lesunilbeils/.ustand wie in Villgratlcn.

Kesmark. Regen am I. II. 12. 13., am 12. 8™94, Schnee am 6. 7. 10. 1 I. 20. 23. 24. 25. 30., am 2. dichter Nebel.

KirchdoiT. ltegen am 0. 11. I 4. 22. 23. 24. 25. 28. 29., am 23. I8™00, am 24. 19™60, Schnee am 4.7. 9. 11. bis 16. 19. bis 22. 25. bis 30., am 30. 10™70, am 3. Hohenreif, am 6.

i.ichtkranz um den Mnnd, ebenso am 8. von 5° Om-cimicsser mil Begenboffenlarben, auch am 13., am 14. sebwacher Sonnenhof, am 15. Schneeslurm, am 18. scheme Abcndn'ilhe, am 22. geht der

uni

1%



Schneefall Nacht bei w. Wind in Kegen uber, am 33. and 24. dauerader Began und starker wind, die Krems trltt aus, dor Schnee ist his 1000' ttber die Thalsohle gesehmolxen, neuer Schnee bis
3000', am 35. schon bis 100' fiber dem Thale, zwischen lo''30' and 11* Morgens Gewitter im Westen zwei Stunden von Kirchdorf mlt wenigen aber starken Donnerachlllgen, dann urn 11* Sehnee-
sturm, die Krems liel wieder, am 26. Schneesturme, am 27. lockerer Schneefall, am 38. den ganien Tag Schnee, um 8* Ab. schwerer Regen, dann plStzlloh reiner Himmel am 8*40' Sturm ana W.
nnd wieder Schnee, um 11* Ab. Regen bei +1°3 durch 30 Min., dann wieder Sehnee bei Windstille, am 39. Regen and Schnee, am 30. Tag and Nacht Schnee. ilcrr Dr. Schi edermaier bemerkt,
die HBhe des gefallencn Sehnees betrug 56-2 Par. Zoll.

Klagen turt.
o
»crr P re t tn e r hemerkl: Seit 1813 hatten nur die Jahre 1827, 1820 nnd 1835 noch kiiltere November, dor kitltcste Novcmbertag war 1854 — 18 ?

8, void 13. angefangen
blieb die Temp, outer , am 3. erster Schnee, der um den 12. vcrschwindet, vom 13. angel'angen Lagcrschnee. Am 7. Ueatkranii um den Mond, am 25. um 4

1
' Ab. Sturm aus NW., am 9. nach 1 1*15'

zilternde schwache F.rderschijtterung (lurch 15 bis 20 Sceunden, Pewter klirrten, Kiisten klapperten. Die Bewegung schien eine nijrdliehe zu sein.

Korneuburg. Kegen am !». 12. 13. 23. 24., am 24. 16*91, Schnee am 5. 7. 16. 25. 26. 28. 29. 30., am 11. farblger Mondkranz, am 18. vollkommcne Kisdecke liber den Werfte-IIafen, am
25. um 1 1"15' Sehneesturm aus NW., von 4*15' bis 8*15' Schneegestober, um 7* Ab. starker Graupenfall, am 22. von 1 1* Ab. bis 23. 1* Morg. Schnee, dann Regen bis 24. Ah. Messbare Reifniedcr-
schliige waren am 1. 2. 12. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22., am 28. Hohenreif.

Krakau. Hegen am 5. 9. 10. 12. 13. 23. 24., am 13. 4*01 Kegen und Schnee, Schnee am 5. 7. 10. 13. 23. bis 20. 20. 80., am 25. Sturm aus W., am 11. um 6*30' Ab. Feuerkugel.
Kremsmiinster. Kegen am 4. 9. II. 12. 23. 24., am 23. 11 "'20, Schnee am 7. 14. 15. 16. 22. 25. 26. 28. 29. 80. 13*50. Am 1. bis 4. Nebel. Voir, 4. auf 5. erster Schnee bleibt in den

Hoeh- und Vorgehirgen Uegen, vom 7. auf 8. liel starker Schnee. — Anl'ang des physischen Winters. -— Am 23. Thauwetter, die Krems steigt 4' uber 0°, am 24. war aller Schnee am Flachlande ge-
schmolzcn. Heftiger W. Wind, anhaltender Regen, am 25. um 10''45' Mg. erhob sichein ungeheuerer Sehneesturm aus W., dauert 1 Stunde, cswurde so finster, dass man kaum lesen konnte. Gegen SW.
(IVllenhach, Scharostela), in 2 bis 3 Meilen Kntfernung, war wSlucnd dee heftlgsten SehneegestSbers ein Gewitter mlt starken elektrischen Kntladungen. Vom 25. bis 30. November anhaltender
Schneefall init nur geringen Untcrhreehungen. Die lldhe des vom 25. Nov. bis 1. Dec. Nachts gefallenen Sehnees betrftgt 43 /.oil, eine lliihe, wie man sich auf cinem so kurzen Zcitraume in diesem
Monato nicht erinnert. (Vgl. Kirchdorf.)

Kromstadt. Regen am 18. und 14., Schnee am 5. 6. 7. 8. 10. bis 20. 24. 25. 26., am 6. 7*13, am 19. 5*48. Am 12. von 10*80' Morg. bis 1*80' Ab. Sturm aus S., am 13. von 4*80' bis
•) Ah. sehr heftiger Sturm aus 8., am 8. war die Schneedecke 12 Zoll, von der Last des Sehnees brachen viele junge noch belaubte Bttume und selhst Aate von iilteren, am 12. bis 15. schmolz
dieser Schnee in der Kbene und im Gebirge bis 3000' ganzlieh we?, am 24. Ab. Thauwetter ohne Kegen. Vom 27. his 30. liel bier kein Schnee. Herr Prof. Lurtz bemerkt vom 29. um 5* Abends
—6-0, von 7 bis 8* Sturm aus S., um 8* -f 3 9 5 thaut es, nach 9* Ab. legte sich der Sturm, um 10" waren wieder —

8

?
0.

Laibach. Regen am 2. 10. 1 I. la. 13. 14. 15. 39. 30., Schnee am 30. Am 10. um 10''30' Abends starker Urdstoss durch 4 Sceunden.
del pa. Regen am 4. 7. 9. 14. 23. 24., am 23. 7*96, Schnee am 7. (erster) 13. 15. 16. 23. 25. 28. 29. 30., am 22. um 6*80' Abends Illit/.e gegen VV.
Lemberg. Kegen am 14., Schnee am 5. ». 10. 14. 15. 23. 24. 25. 27. 29. 30. oft mlt Itegen, am 30. 4*16. Frost war an 26 Tagcn, ohne Thauwetter waren 12 Tage.
f, eutschau. Regen am 11. 13. 13. 24., am 13. 5

n
'()9, Schnee am 5. (erster) 6. 7. 10. 11. 14. 21. 23. 24. 25. 29. 30., am 30. 8*18* Heir Dr. Hlavaczek schrcibt: Dieser Monat zeichncte

sich durch strenge Kiilte, wie es durch viele Jahre nicht der Fall war, aus. Hicr braeh am 25. um 4''30' Morg. ein Sturm aus WNW. loa, liess um 8* etwas nach und wurde um 7* Mg. wieder starker,
Tags uber etwas massig, wurde derselbo um 6*80' Ab. orkanartig bis 8*85' Ab. Am 30. war die Schncehohe 17 Zoll, stiirmisch war es noch am 5. 6. u. 17. aus N.

Liens. Kegen am 3. 11. 12. 33. 24. Schnee am 12. 13. 37. 30., am 30. 1.1*84, am 3. und 3. Iliihenreif von 8500' aulwarts, am 5. Morgcnrolh und Alpengliihen, am 7. Ilochgcbirgssturin
(Schneestauben auf den llergspitzen), schimes Morgenrolh, am 8. Alpenglflhen, vom 8. auf 9. HochgebirgSStarm. am 1 I. feiner Kegen, Schnee bis 4000'. Vom II. auf den 12 erster Sehnee, am 13.

5 Zoll der bis 25. halt, Aufaiig des physischen Winters, am 15. scluvacher llochgebirgssturm, am 17. Alpengliihen, vom 21. his 33. Hohenreif, am 33. und 34. feiner Regen bei diinner nebelartlger
ISewdlkung, en 34. Jahwind (Scirocco), Schnee schmilzt bis 4000', am 35. dringt NW. Wind ein der stiirmisch wird, seit 3" Ah. NW 9

., dann Schnee am 36. und Schneesturme im llochgcbirge, am 80.
sandartiger Schneefall, 18. Zoll lliihe. Morgenriithen iiberhaupt waren am 7. 8. 0. 15. 17. bis 20. 29., Abendrdhen am 14. 18. 19. 22. 28., vom 6. bis 10. taglich Keif. Im Allgemeincn hemerkt Herr
Keil von den Stationcn Osttirols, dass seit It. die Schneedecke schon alleiitlialhcn war, in Pregratten war nur der 23. in Kals audi der 32. frostfrci.

Lin*. Kegen am 4. 9. 14. 23. 24. 25., am 24. 1.2*58, Schnee am 4. (erster) 7. 9. 12. his 16. 19. 23. 24. 28. 29. 30., am 29. 7*00. Am 1. Ab. Auflosung des 4 Tage anhaltenden Ncbels,
am 2. den gau/.en Tag Hiihennebel, am 7. erste Schneedecke (Ilcrr Prof. P. 1. Wenig unterscheidct zwischen „Erstem Schneien" und erster Schneedecke, d. i. wo der gefallene Schnee zuin ersten
Male licgen bleibt, es ist wiinschenswerth, dass dieses mehrseitig so aufgefasst werile), am 10. grosser (33° llalbm.) Mondhof, am 11. weite Fernsicht, am 14. stiirmisch aus W. Hdhennebel atrelft
die Hochgebirge, am 17. und 18. Abendroth, am 18. weite Fernsicht, am 19. Lichtkranz um Jupiter, am 24. stiirmisch mit Regen, dor Sehnee ist wieder verschwunden, am 25. stiirmisch mlt Schnee
miter dem Kegen, am 27. Morgenroth, Sclineehdhe wieder 18 Zoll, vom 28. Nachm. bis 30. anhaltender Schneefall.

8, Magdalcna. Regen am 11. f,*27, Schnee am 3. 4. 5. u. 30., am 4. 10*70, am 30. 10*36, am 9. Ab. 11*80' ziemlich starker Erdstoss, am 11. 13. u. 30. Gewitter von SW., am 11.
Nachts stiirmisch aus SW., am 25. aus NW. ohne Regen und Schnee.

Ma Hand. Kegen am 9. 10. (5*30) 29. u. 30 , am 30. Ab. mit Schnee, vom 33. bis 38. war bier griisstonfheils heitercs Wetter mit Nachtfrdsten.
S. Maria. Schnee am 2. 5. 11. 12. 18. 20. 21. 29. 30., am 20. 15*62. Am 2. reicht der Schnee bis 2000, am 5. ehenfalls, am .12. bis 300, am 20. bis 900, am 29. his 850 Meter liber

dem Meerr, his 10. t'uhr man noch bis 2850 Meter mit Wagen, am 14. jedoch schon von 850 Met. an mit Schlittcn, vom 10, auf 11. Sturm aus W. mit grossen Schneefall, am 33. Ab. Mondhof, am 26.
Sonnenhof. Vom 32. bis 37. ist. hicr weder Kegen noch Schnee gefallen.

Martinsherg. Regen am 13. 13. 23., am 7. 12. 18. 23. 25. 28. 30. Am 25. um 12''30' Ab. Sehneesturm aus WNW., Reif am 4. 16.
Melk. Regen am 5. 9. 10. 15. 23. 24. 25., am 23. 3*84, Schnee am 7. 8. 13. 14. 19. 22. 25. bis 30., am 26. 5*74. am 30. 3*22, am 5. von 8*80' bis 4*30' Sturm aus N., bei Sonncnauf-

gang war der Jauerling bis zur llalfle mit Schnee bedeckt, am 7. der erste Sehnee in der Fliene. Am 30. Sclineehdhe 18 Zoll.

Meran. Regen am 11. 12. 23., am 11. 9*52, Schnee am 11. 27. 30., am 27. 3*10, der Schnee voin II. war am 12. in der Fhene wieder verschwunden, am 25. Schneegestober auf den
Bergen, am 2. Nebel an den Bergen (Hiihennebel).

Oderberg. Regen am 4. 5. 11. 12. 22., am 12. 6*35, Schnee am 6. 7. 8. 9. 16. 22. 25. 30., am 30. 2' 13, vom 33. bis 35. oft stiirmisch.
Odenburg. Regen am 9. 1.2. 23. 24. 35., Schnee am 6. 13. 19. 23. 25. 26. 27. 28. 30., am 30. sehr viel.

Ofen. Regen am 11. 12. 13. 14. 24. 30., am 30. 5*30, Schnee am 15. 23. 25. 26., am 25. Ah. stiirmisch aus W,, am 23. und 34. war hicr grdsstenlhcils SO. Wind, wiihrend in Wien
Weststiirme waren.

Olmiitz. Niederschlag ist angemerkt am 6. 10. 11. 12. 1 7. 25. und 28., am 25. Mittags Sturm aus W.
Parma. Regen am 3. 4. 11. 12. 30., Schnee am 31. 30., am 13. 4*33, Regen, R elf am 1. 5. 6. 7. 9. 15. 19. 30. 28., grdsstcnlheils jedoch nur auf dem Lande. Schnee auf den Bergen

am 1 1. und 12., erster Frost auf dem Lande am 7. und 8., in der Sladt am 14., warme trockene Luft am 25., am 38. Starke Wcchselwinde aus SW., W., NW. und N. Sichtharkeit der Alpen und
Apcnnincn am 13. 14. 35. 36., sehr trockene Luft am 14. 25. 26.

St. Peter. Vom 3. angefangen Lagerschnce, am 25. NW'.



rster Schne* am 7. dann 9. U. 14. ir,. 33. 34. 35. 39„ am 18. erete Sehneedecke Am 18. grosser Mondhof.

mi 37. i(i"-'iiO, vom 34. aul'35. sturmischer Wechsefevind zuletzl aus NO.P lis an. Begun am 4. 7. 9. 10. 11. 33., e

Plan. Began an kcincm Tag, Sehnee am 3. 4. 11. 13. 34. 26- 28. 30.

Prag. Began am 4. 7. it. 1 1. 12. 14. 33. 34., Sehnee am 7. 14. IS. 16. 18. 19. 23. 35. 36. 39. erster am )

lebhafte Blltze mil Donner liber der Stadt, Stunm aus WNW. mil Schiae. Nebel Avar am !. 1!). 28. 89.

Stiirme am 32 23- 24. 35. aus SW. und NW. Gewltter am 25. urn
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aus NO., dann N. Am 10. Mi Hags Sturm

Einbfi.lt.

Belchenau. Regen am 33. 24., Sehnee am

Morg. 3 schv helle Blltze, am 13. von 12" his 3
1

' Sehneesturm

am Meera bis 7,um 13., am 35. Al>. 9''30' fie) das Psychrometer von

wetter

18. 20.,

rglil'/.. Began

Sehneesturm be! grosser Dnnkelhei! (Gewltter in Prag) (lurch 20 Minuten.

Bagusa. Began am 5. 6. 10. 11. 13. 28., am 15. 13*00, a™ 5. stfirmlsch

.i0'0 H-9*1 «t + »'i ~' 9 be. heftlgen N. Wind der W,
'

««•*?« *«« »«£
^ „„ Afc Ma ,_ .,„ Mm.

g . Sehneesturm, der Sehnee blalbi dan ganzen Tag liegen. Am 8. zwischea 5 und ft

'

,us W.. ebenso am 10 "um 9" Ab., am 24. urn 8" Morg. Sturm aus WNW., am 86. aber von it" Morg. his 1" 30' Ah. Sehneesturm. Herr

'»,',..
.. .,!,.„.> , j i. i ,1 „,.,, i,i., = «i-niher Farlie ifesehcn die ain solches Licht verbreitete, dass viele glaubten, as sei ein Brand

Pfarrer Pfeifer bemerkt, am 7. urn 9''30' Ab. wurde eine von NW. gsgen 0. gehende Feuerkugel von blassrotner came gesenen, me em

entgtanden. Nach einigen Sacunden war die Erschelnun,g zu Bnde.
.n.t„ x.irnpenarHii'nr Hlmmel am an nm I2 h Miliars

'

Morg. starker Nebel, am 13. urn (i Morg. starker Hagel, am 29. bewo&ter scuot.to.ii tigei uimmti, am ,iu. um u miuags.

14. 30,, am 30. 1
1

"' 3 <> , am 25. starker N. Wind.

0*13, Sehnee am 5, 6. 8. 9. 10. I 4. I.
r
>. 16. 18. 23. his 25. 29. 30., am 10. 8 80.

13 8*58 Sehnee am 8. 7. 8. 10. 18. 19. 85. 36., am 17. 6*18, am 25. starker WSVV. Wind.

^ '^ %f,1eh
e

:eram 5 H U H^e^ViVi. «,« -an, ,3., am 13. Ah. Sehneesturm, am 32. 10* Ah. Sehneesturm «. BUtza.

18. 25. 27.. am 12. um 8h Sturm aus SO., am 35. scit 3
1

' Ab. starke elektrische Luftstromungen dann Schneelall.

Horn. Am 6. Frost auf den Bergen, am 7. von 7" his 8

1! osenaii. Ilegen am 12. 23., am 13. 8*82, Sehnee am

Bzeszow. liegen am 4. 5. 8. 12. 18. 14., am 13.

Schassburg. Regen am 8. 13. 14. 15., am

Schemni I/,, liegen am 10. 1 I. 12. 24., air

Schdssl. liegen am i). 14. 15. 22. 84. 34., am

Semlin. ilegen am 5 6. 15. 31. 30 Sehnee am 8, (erster) 4 ,,; ,7 16
„„„,.,„„,,,. bis ins Thai. Morgenroth am 7. 15. 28. 29., Abendroth am 15. Herr .lessa-

Sexten. Ilegen am 83., Sehnee am 8. 10. 11. 13. 85. 87. 1... s Boll hocti,

y ,

,.
f

* pQrpUrroth bis /.um hellsten intensivsten Gliihroth.

ehcr sehildert das Morgenroth von, 7. ausserst prachlvoll. die grauen and schwar/.en Wolken waren gemischl mil Women vom inisi.n i

Stilfserjoeh I. Cant. Sehnee 1st angemerkt am II. 28. und 30., am II. und 25. starker N. Wind. „ w
Szegedtn. liegen am 10. 24. 2(1. 30., am 84. 3*14, Sehnee am 25. und 3(!., am 8. die erslen e,n/,elnen Sehneefloeke,,. am 85. Nacnm. .Muiin aus vv.

Tirnau Regan am 9. 10. 12. 23. 24. 25.. am 24. 5-43, Sehnee ,m 7. 23. 25. 30. 38. 30. 30., am 30. e'&O. Am II. stflralsch a. 80., am 2.,. S.uim aus NW.

iiiz'". rr.r^ar.^Sturraai^&'i't as'-sw-A* ssa'S * ^ •. - «. - - ».— ».—
Triipolaeh. Salt 18, Lagerschnee, am 25. NW S

. Schnoohhhe am 30. 38 /.oil.

S.
d

!^^.l!ffiri!i^W£f^"i.. .2. 14. ( 13. ,8, ,,. hoeh) 25. 27. 30., 2. 37. .lohenreil, Morgcnro,,, am 7 u. 30 A, l,o„, n 30. his 23.. dann am 28.

H-Stalne/ehar,
--
fn -at ais seh^aub Thauwe^

,. ,2. ,3. Naehls S„„ ,„

Meere ^°^S^A:^VL^i^V!S. '
i iVS'Z SJ. « t>de, am 24. he.egles Meer am 38. Naebta I Morgans Slurm au! den, Unda und Meere, am 30

S aus SSO. und SO.Meere aus .8(1. Wolken/.ug

ga„e„p";^^™"-^^:^ am fflftg^ZVTjM^** mil Regen. „ 23. 24. 25. 29. Nana,, am 24. Naehts Mf| am 30. um 10" Ab.

26. 2"'90, am 11. Mondhof (grosser von 22 Ilalbm.?).BtUrmlsch aus NNO. mil liegen. , „

Wallendorf. liegen am 18. 14. 35. 30., am 13. 4'?
80, Sclmec am 5. (ersler) «... 10. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 24. 25. 26. 29,

Von, ,2. 3" Ah. bis 13. Mlttags Si,,,,,, aus S„ am 19. s.urmiseh aus 0., vo„, 20. auf 21. Sturm aus W., vom 28. bli 26. h.er keine auffallend .tarkra Winda.

Wai.sbriaeh. SeLn am ,8. war der nahe *.....>•• |^<»re„, am 25. Sturm aus W vom 80 Nov. auf e ™ Deeambe - •

•

Wion. Regen am 5. 10. 12. 13. 23. 24. 25., <"> »4 '
8-00, Sehnee a.

sell 4" Slum, mil Regen und Sehnee dann Uegen hleibend bis 24. Mlttags dahei Sturm aus NW. der um 1 d «
»

grB.St

,

[
™ ^"^ w Trockenheit wegen s(ieg die Wipn Mr „m r .

24. 2" A ids war die unun.erhroehen lallende Begenn ge 24 8, bis 85 um 2" ftela * 5 w "; ,.^

"

*,;
" ^ ,:;,'," R? 3^'?

13, on, I l» 32o'"87. um lV 30' wieder 383^9.
Von II" 15' bis 11" 37' Schneeorkan aus NW., bci grosser Dunkelhelt (andarselts soil man Blltze bemerkt haben), oe> m 11,1 ,,k u „ ,v '

Vom 25. bis 30. Se, etaUc, am 29. noeh eine KiiHe von -ii\«£> *+™ "•
"J
«*^^ " £ T^Al.^i^S^£^^ «• •• '"—Iter, seit 26. slarke

Wiltan. Regen am 83. 84., am 24. 11*00, Sehnee am 5. («t«) 12. IS 5. 23. 15 3«. -7. -

.J
0.. am 7 ,

am 7. I

hohpr gci)||^
SchneefHUe, am 87. schon 19 /-oil hod,, an, 38. 29 /-oil, am 80. um 8 Morg. NW S ». Schneetiefe aul 16 /-oil gesunKen, am »u. nei von r.



Zavaljc. Regen am lit. 11. 13., am 13. 3™95, Schnee am 6. 14. 15. 18. 85. 36. 27., am 1 4. 6 83, am 3. den ganien Tag Nebel, am 5. Schnee bis 3000', am 6. auch lm Thale, am II. 13.

Bt&rmisch aus S., am 13. Sturm aus SW., am 25. sturmisch aue S., um ?'' Ah. aus N. mil Graupenhagel and Schnee, am 2(1. um 8 1

' Ab. sturmisch aus NVV.

Magnctische Storungeii am 8. 11. 12., Stormigcn dor Temperatur am 11. 17. 33. 28., des Luftdruckes am 23. 28., dor Fcuchligkcit ami. 14,28.

Verl ml p run <j c n. Hen- V. K ei I meldet, doss in Rata von nun an die Beobacbtungen durch Hcrrn Cooperator Joseph Walder ausgefuhrt werden.

Nachtrag ziim Moiiatc October.

Beebaehtnngsort.

IMilllcri-

Tem-
peratur

u.: aw

Maximum Minimum MiHIerer

Luft-

druck
Par. Lin.

Maximum Minimum Duntt-

druck

Par, Lin.

Meder*
SClllllg

Par. Lin.

lllll-

lehender
Wind

Aiiinorkuiigeii.

Tag Temp. Tag Temp. Tog Luftdr. Tag Luftdr.

Mailand + 1()
9 I8 9-0

I

i;°:i 27-3 2»3 337"'0I 1-9 321 "'77 9- 1 329" 77 3"'9S (>3"'I0 NW. Am 2. +13 9
7. Am 1. 34'"50 Niederschlag. Verlauf der

YVitterung 1st bei der Ubersicht pro October.

Temperatur -Beobachtungen in \i//;t.

1 § 5 5. i s a e.

Mittlere HSohite Tiefate Mi -e I H««lnfe Tiefoto Mittlora H (foliate Tiefate Mittlere Hdohate TieMe

Temperatur Ton 'I
'rem neratur Teinperatar

.liinner

Februar ....

Miirz

April

Mai

.Iiini

+ 3-10

+ 7-30
j- S-10

+ 11- 40

+ 13- 40

+ 16-40

+ 18-8

+ 14-2

+ 14-3

+ 20-0

+ 22-2
1-24-0

—3 •

I
O-l

i 2-2

(-8-0

i

:;

+9-0

.lull

August
September . •

October ....

Nu\-ember . .

December . •

.lain-

+ 19-20

+ 19-20

i-lT-00

+ 14-00

I-
9-10

+ 8-40
+12-10

+27-8
+28-0
+ 23-0

+ 20-0

I
13-8

1

11-0

|
12-8

+ 13-0
|- 9-7

+ 8-8

+ 2 9

— 2-0

Janner ....

Februar . .

.

Miirz

April

Mai

.Iiiiii

+ 7-10

+ 6-80

I
7-80

I

10- 10

12-30

I
Hi-40

|
1 2

1-11-8

+ 12-8

j
Ki-0

+ 20-0

+ 22 -0

+ 1-0

+ 0-0

+ 2-3

+2-8
+ 4-0
1-9-0

.lull

August .

.

September
October . •

November
December
Jahr

+ 19-40

+ 19-00

+ 13-20

|

12-30

+ 6-60

+ 4-70
+11-80

+ 24-2

+ 23-2
+21-1
+ 18-0

+ 14-0

+ 1 1 • !i

1-13-0

|-1!i-2

+ 9-2

+ 8-8

o-o
— 2-4

Durch die Gflte des Hcrrn Dr. von Hart wig, Bibliothekar Seiner MajestSt des Konigs von Preussen, erhielt die k. k. Central-Anstalt rorstehende interessante Resultate aus dem Tage-

buclie, welches Herr von 11 artu i x in Niz/.a liihrte. Die Minima der Temperatur sind den Angaben eines Minimum-Thermometer cntnominen.



(rang der Wilrmc und des Lnftdruckes 1m November 1856.

Die punctirton Linien stellen die Warme, die ausgezogenen den Luftdruck dar.

Die beigesehriebenen Zahlen sind Monatmiltel, denen die slarkereii Horizontallinien entsprechen.

Kin Netastheil entsprioht bei der Wiirnie einem Grad Reaumur, beim Luftdrueke einor Pariser ),ini e .
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<iaii{!> <U>r Feuchtigkeil uml «I«»s Ozongehaltes der Iml'l im IVovemb IH56

Die punktirtenlinien utellen die Feuehtitfkeit, die austfezogenen dell Ozongehalt dar.

Dio am Ronde befindlichen /allien sinil ilic Mnnal null 1 1 cI<t Feuchtigkeit, ji'iic Bwischcil

iii'n Cuvveri die Monaiiniiiel <U's Ozontiehaltes.

Den Monatmttteln entipreckeii die itaikeren iiuriztniiallimrii.

Kin Ncl/.llicil bctragl fiir die Feuchtigkeil SProcente, liir den Ozongehalt einen Theii der Far.,

henscala.welche nun viillijtni Weis bis zum tieftlen Ulan zehn AbtheilunSeii enthall
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